
 Wochenübersicht und Termine         16.05.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Erinnerung  

MitMach-Tag 

Am Samstag, den 21. Mai 2022 

von 10 bis ca. 14 Uhr  

Tomaten, Gurken und Auberginen in die Gewächshäuser pflanzen 

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

Kommt, auch wenn es nur für eine Stunde ist! 

Bitte denkt an: Sonnenschutz und Getränke! 
Wenn möglich bitte anmelden. 

 



Kostenloser Graffitiworkshop 

für Kinder und Jugendliche 

Einige von Euch haben sich sicherlich schon gefragt warum wir die Mauer vor dem Kuhstall 

so auffällig quietschgrün gestrichen haben. Das hat folgenden Grund: Diese Mauer wird 

demnächst Gegenstand eines weiteren Kunstprojekts von Lena und Jan. Die beiden haben im 

Frühjahr 2021 schon den Eingang des Stollens mit einem Graffiti verschönert. Diesmal bieten 

die beiden einen kostenlosen Graffitiworkshop für Kinder und Jugendliche an, in dem diese 

Mauer gestaltet werden soll. 

Datum: Samstag, den 18. Juni 2022  

Uhrzeit: 10 bis ca. 14 Uhr  

Teilnahme: Für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren  

Mitbringen: alte Sachen die dreckig werden können sowie Mundschutz und Handschuhe wer 

möchte (wer Seine vergessen hat, kann von uns Welche bekommen) 

Anmeldung: kontakt@wahlbacherhof.org 

bei Regen kann der Workshop nicht stattfinden 
 

  

 

 

 

 

 

 

Vertretung Feiertage 

In den kommenden Wochen stehen einige Feiertage bevor, die manche von euch für einen 

Kurzurlaub nutzen. Bitte denkt daran rechtzeitig eure Vertretungen zu unterweisen oder 

euren Anteil freizugeben (Mail an uns)! Im Anhang findet ihr ein Formular, dass ihr 

ausgefüllt eurer Urlaubsvertretung zusätzlich aushändigen könnt, damit diese sich bei der 
Verteilung zurechtfindet. 

 

Neuigkeiten vom Hof 

 

Gewächshäuser vorbereitet 

Die abgeernteten Flächen in den Gewächshäusern haben wir mit der Radhacke bearbeitet 

und für die Pflanzung gedüngt und vorbereitet. Auf einen Teil der Flächen haben wir 

Rindermist ausgebracht. Zudem wurden alle Kulturen mit Schafwollpellets und Kaliumsulfat 



gedüngt. Um den besonderen Ansprüchen der Gewächshauskulturen gerecht zu werden, 

setzen wir hier Zukaufdüngemittel ein, um die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu erhalten. 

Auf einem Teil der Flächen säen wir eine Gründüngung ein, um die Bodenfruchbarkeit zu 
verbessern. 

 

Gesät 

Der erste Teil der Kürbissamen liegt in der Erde. Da wir im letzten Jahr Probleme bei der 

Pflanzung der Kürbisse hatten und in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit der Direktsaat 

(Samen werden direkt in den Boden gelegt) werden wir dieses Jahr den Großteil der Kürbisse 
säen. Somit sparen wir einiges an Torf, der für die Jungpflanzenproduktion benötigt wird.  

Zum Bodenaufbau und als Insektenweide haben wir 

Sonnenblumen auf einige Gemüseflächen gesät.  

Da sich rund um das Kräuterbeet manche Problembeikräuter 

wie Winde und Distel immer mehr ausbreiten, haben wir ein 

mehrjähriges Kleegras-Gemenge eingesät. Auch auf den 

Ackerflächen haben wir mehrjährige Klee-Gras und Luzerne-

Gras Mischungen gesät. Diese sammeln Stickstoff für die 

Folgekulturen, verbessern die Bodenstruktur und vom 
Aufwuchs machen wir Silage für unsere Kühe.   

Hirseacker bearbeitet 

Ende Mai wird die Hirse gesät. Daher haben wir den Acker neben den Erdbeeren gemulcht 

und mit der Scheibenegge bearbeitet. Im letzten Jahr haben wir den Hirseacker gepflügt. Da 

die Hirse nicht gut gekeimt ist, möchten wir dieses Jahr einen Teil der Fläche nur mit der 

Scheibenegge bearbeiten und den anderen Teil pflügen um einen direkten Vergleich zu 

haben. Eine Bearbeitung mit der Scheibenegge benötigt weniger Diesel und greift nicht so 

stark in die Bodenstruktur ein. Der Nachteil ist, das manche Beikräuter nicht abgeschnitten 
werden und wieder anwachsen und somit in Konkurrenz zur Hauptkultur stehen. 

Bewässerung 

Mit der Bewässerung des Freilandgemüses 

und der Erdbeeren waren wir auch in der 

vergangenen Woche an trockenen Tagen 
stetig beschäftigt.  



Mühle 

Die neue Getreidemühle ist bestellt. Alle die sich in die Liste eingetragen haben, werden wir 
per Email informieren sobald sie da ist und wir eine Unterweisung mit euch machen können.  

 

Weiterbildung 
Wir haben an einem Onlineseminar zum 

Thema Bruderhahn und Zweinutzungshuhn 

teilgenommen. Zum einen, weil wir demnächst 

die Bruderhähne erwarten und noch keine 

Erfahrung mit der Masthähnchenhaltung 

haben. Zum anderen bringt die Haltung 

unserer Zweinutzungshühner ein paar 

Probleme mit sich, die wir so nicht 

vorhersehen konnten. Dazu gehört, dass die 

Hühner ständig brüten wollen und in dieser Zeit keine Eier legen. Ein Problem ist auch, dass 

die Hennen den mitlaufenden Hähnen die schwarzen Schwanzfedern auspicken, was zu 

Verletzungen führt. Unsere Tiere sind zudem sehr viel ängstlicher als die vorherigen 

„Lohmann Hennen“.  

Im Seminar konnten wir einige Antworten finden und auch unser Futtermanagement 
anpassen um Kosten zu sparen.   

 

Verabschiedung Praktikanten 

Am Samstag haben wir uns von unseren beiden Praktikanten Jakob und Jonas verabschiedet.  

Vielen Dank für eure tolle Arbeit! Es hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. 

Wir wünschen euch alles Gute für euren weiteren Lebensweg! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rehkitzrettung 
Zur weiteren Bearbeitung und einsäen von Hirse haben wir eine Grünfläche gemulcht. Zu 

unserer großen Freude und Überraschung haben wir rechtzeitig zwei ganz junge Rehkitze im 

Gras gefunden und konnten sie an den Rand des Feldes legen, wo sie schon nach wenigen 

Stunden von ihren Müttern abgeholt wurden. Da der Grünaufwuchs an den meisten Stellen 

nur wenige Zentimeter hoch war, haben wir nicht mit den jungen Rehkitzen gerechnet. Für 

die große Mahd in den kommenden Wochen bekommen wir wieder die Unterstützung von 

Mona und Mischa von der „Rehkitzrettung“. 

 
 

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 

Rauke 

Salatrauke 

Radies 

Fenchel 
Kohlrabi 

 

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 

 


