
 Wochenübersicht und Termine         15.06.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Wichtige Termine 

zum MitMachen 

 

Jeden Freitag 
Wie schon in den Jahren zuvor bieten wir euch ab jetzt jeden Freitag die Möglichkeit mit uns 

auf dem Acker zu arbeiten.  

Dies ist nicht nur ein Angebot für euch, damit ihr seht wie wir arbeiten und damit ihr selber 

mal mit anpacken könnt, 

es ist auch für eure Solawi wichtig.  
Die Solawi Wahlbacherhof braucht eure helfenden Hände! 

Also kommt, jeden Freitag  

ab 13 Uhr bis etwa 18 Uhr!  
(Es gilt: siehe weiter unten!) 

 



Samstag den 18.06.2022  

 

zwischen 9.00 und 14.00 Uhr 

Wir werden im Gemüse hacken und jäten 

 

Für alle MitMachtage 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 Einsatzort. 

Bitte denkt an Sonnenschutz und viel Wasser zum Trinken! 

Wenn möglich bitte anmelden. 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

Sommerfest  

auf dem Wahlbacherhof  
 

Gemeinsam mit dem Hofkomitee haben wir entschieden dass es in diesem 

Jahr endlich wieder ein Hoffest geben soll.  

 

Das Fest findet am 10. September 2022 statt.  

 

Das Vorbereitungstreffen findet am Montag den 04. Juli um 19 Uhr auf 

dem Hof statt.  

Bei dem Treffen seid ihr herzlich willkommen! Wir freuen uns über 

jede weitere Unterstützung!  

Bitte kurz anmelden wenn ihr zu dem Treffen dazu kommen wollt. 

 

Vor dem Hoffest werden wir außerdem Listen auslegen, auf denen 

man sich für das gemeinsame Buffet, den Auf- und Abbau eintragen 

kann. 

 

Wir freuen uns auf ein schönes Fest mit Euch! 

 



Erdbeeren bitte richtig aufschreiben! 

Bei der Erdbeerernte ist schon in zwei Fällen die 

geerntete Menge bei dem falschen Namen 

aufgeschrieben worden (siehe Zettel bei Liste!).  

Dies geschieht sicherlich unbeabsichtigt, ist aber für 

die Betroffenen unangenehm.  

Bitte achtet daher darauf, dass ihr eure Erdbeerente 

auch beim richtigen Namen aufschreibt und  

die Liste korrigiert! 

Vielen Dank 

 

Neuigkeiten vom Hof 

 

Warum so wenig Gemüse? 

Wie schon im vorletzten Rundbrief geschrieben, gibt es zurzeit nur 

wenig Gemüse. Das liegt zum einen an den hungrigen Schnecken (z.B. 

im Kohlrabi), am Wechsel von der Gewächshaus- zur Freilandernte und 

an der missglückten Spinataussaat.  

Zum anderen aber auch an der Entscheidung kein „Wachstumvlies“ 

mehr zu benutzen. Diese Vliese können die erste Freilandernte von 

Kohlrabi, Fenchel, Zucchini… um 1-2 Wochen verfrühen, sind jedoch 

auch sehr empfindlich und verursachen Mikroplastik und Müll. Deshalb 

haben wir uns vor 3 Jahren entschieden diese nicht mehr einzusetzen.  

Wir können uns aber schon diese Woche über frischen Kohlrabi und 

Fenchel aus dem Freiland freuen. Nächste Woche wird es dann 

zusätzlich Brokkoli und in der Woche darauf schon die ersten Gurken 
und Zucchini geben.  

 

Eier 

Da wir zurzeit nur den Feststall mit Zweinutzungshühnern belegt 

haben und diese weniger Eier als die Hybridhühner legen, gibt es zur 

Zeit nur 4-5 Eier pro Woche. Die Verkaufsmenge an den Hofladen 

haben wir auch schon reduziert, so dass es dort noch Eier von einem 
anderen Betrieb zu kaufen gibt. 

 

Gemüsearbeiten 

 

 

Jede Woche müssen jetzt die Tomten und 

Gurken ausgegeizt und aufgeleitet werden. 

Außerdem haben wir Salat, Lauch, Mais 

und Wirsing gepflanzt, sowie Sellerie, 
Möhren und Kürbisse gehackt. 



Heu 

Die Heuernte ist in vollem Gange. Am Sonntag 

haben wir mit unserem Mähbalken etwa 8 

Hektar unseres Grünlands gemäht. Am Montag 

hat unser Lohnunternehmer das Heu gewendet. 

Am Mittwoch soll es zu Ballen gepresst werden. 
 

Kitze gerettet 

Vor der Heuernte haben unsere Jäger mit Helfer*innen Pfähle mit Plastiktüten auf dem zu 

mähenden Grünland aufgestellt. Bei dieser Maßnahme nehmen die Rehmütter ihre Kitze 

meist von der Wiese und verstecken sie woanders. Häufig reicht diese Maßnahme aber nicht 

aus um alle Kitze zu schützen. Daher konnten wir wieder mit Hilfe einer Drohne (diesmal von 

Stefanie und Volker Rauch aus Contwig. Vielen Dank euch beiden!) die verbliebenen zwei 
Rehkitze vor der Mahd retten.  

 

 

Sicherheit 

Auch das zweite Geländer am Bullenstall ist in Arbeit. 

 

 

Kisten putzen 

Neben dem Spalten des Holz, dem Kehren des Hofes und 

kleinen Transportarbeiten, sind unsere Bjeler zur Zeit 
zuständig für die Säuberung der Gemüsekisten.  

 

 

 

Bienen 

Die Bienen sind sehr aktiv und Otto hat schon einige 
Liter Honig geschleudert. 



 

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/Kohlrabi 

Frühlingszwiebeln 
Knoblauch 

 

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 

 


