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Neuigkeiten vom Hof 
Der Frühling schickt seine ersten Boten auf den 

Wahlbacherhof.  

Die Schneeglöckchen und Krokusse strecken die Köpfe aus 

dem Boden.  

Marc hat Spinat, Radieschen und Stielmus in die 

Gewächshäuser gesät. 

Den Boden für Sommerweizen, Nackthafer und Linsen, 

Leindotter und Leinsamen haben wir gepflügt. Auch das 

Getreide wird bald gesät. 

 

Das erste Lämmchen ist zur Welt gekommen und innerhalb 

der letzten Wochen sind sechs Kälbchen geboren. Eines ist 

wegen Durchfall leider gestorben. Ein kleiner Bulle ist mit 

verkürzten Fußsehnen auf die Welt gekommen, was sich 

aber nach einer Zeit wieder auswachsen sollte. Diesem Kalb 

mussten wir an den Vorderbeinen Schienen anlegen damit 

es stehen kann. In der ersten Zeit müssen wir dem Kalb 

beim Trinken an der Mutterkuh helfen. 
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Baumschnittkurs 

Der Baumschnittkurs auf dem Hof hat stattgefunden und war trotz Regen erfolgreich. Auch 

Mitmacher der Solawi Limbach waren mit dabei. Der Kurs ist so gut angekommen dass sich 

Mitmacher Rolf Klein für das nächste Jahr wieder um einen Termin kümmern möchte. 

 

Mitmachtage 

 

Am Dienstag den 26.02. von 10 bis 14 Uhr ist Mitmachtag. 
 

Die ersten Jungpflanzen (Salat, Fenchel, Lauchzwiebeln, 

Kohlrabi, Rauke ) sind gekommen und müssen in die 

Gewächshäuser gepflanzt werden.  

Da immer noch nicht alle Mitarbeiter_innen und 

regelmäßigen Erntehelfer_innen wieder voll im Einsatz 

sind, brauchen wir Euch! 

 

 

Ihr könnt kommen und gehen wann ihr wollt. Jede 

Stunde die ihr da seid ist hilfreich. 

Treffpunkt ist bei den Gewächshäusern. 

 

Wie schon angekündigt brauchen wir auch am Mittwoch 

den 27.02. (ganztags) und am Donnerstag den 28.02. 

(von 9.00 bis 13.00 Uhr) Erntehelfer_innen für das 

Solawigemüse. 

Für beide Tage haben sich bisher insgesamt fünf 

Mitmacher_innen angemeldet. 

 

Zum Mitmachtag in der letzten Woche kamen insgesamt sechs Mitmacherinnen. 

Vielen Dank an Euch!   

 

 



Letzte Ernte Grünkohl  

Wer bei der letzten Verteilung keinen Grünkohl mehr bekommen hat, kann sich bis 

Donnerstag bei uns melden. Da der Grünkohl gänzlich abgeerntet ist, können wir als Ersatz 

allerdings nur Weis- oder Rotkohl anbieten. 

 

Vollversammlung/Bieterrunde unserer Solawi 

Die Vorbereitungen für unsere kommende Bieterrunde am 9. März sind in vollem Gange. 

Die Finanzplanung ist fast fertig. Den voraussichtlichen Richtwert (monatlich zu zahlender 

Betrag) und alle nötigen Informationen und Formulare schicken wir Anfang nächster Woche 

rum.  

 

Poesie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch gute Tage 

Eure Bauern Marc und Marlene  
 

Wer den Rundbrief nicht mehr erhalten möchte kann ihn jederzeit per Email kündigen. 

 

Die drei Spatzen 

In einem leeren Haselstrauch, 

da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. 

Der Erich rechts und links der Franz 

und mittendrin der freche Hans. 

Sie haben die Augen zu, ganz zu, 

und obendrüber, da schneit es, hu! 

Christian Morgenstern 

(1871-1914) 

Sie rücken zusammen dicht an dicht, 

so warm wie der Hans hat´s niemand nicht. 

Sie hör´n alle drei ihrer Herzlein Gepoch, 

Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. 

 


