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Blick in die Woche: KW 6 2020/21 
 

Liebe Solawistas, 
 

letzte Woche haben wir enthusiastisch den ganzen Kräuteracker gekrautet, gehackt, zurückgeschnitten - 

in freudiger Erwartung der ersten frühlingshaften Temperaturen. Natürlich war uns klar, dass es Anfang 

Februar ist und wir hier auf 530 Metern Höhe Gemüse anbauen. Mit erneuter Kälte war also zu rechnen. 

Seit Sonntag ist es nun wieder soweit: Es schneit und die Temperaturen liegen deutlich unter dem Ge-

frierpunkt. In einem Folienhaus haben wir bereits zwei Beete Spinat und eins mit Schnittsalat gepflanzt. 

Doch wir sind sehr besorgt, ob die zarten Pflänzchen, die noch nicht einmal tief in der Erde verwurzelt 

sind, der Kälte trotzen können. Das mindeste, was wir tun konnten, war Vliese auszubreiten. Die sorgen 

dafür, dass es bis zu 5°C wärmer für das Grünzeug wird. Allerdings auch für die Mäuse, die darunter un-

gehemmt ihren Hunger stillen und die Jungpflanzen nach und nach dezimieren...  
 

Seit Samstag haben wir wieder Vor-

bereitungen für den Frost angestellt. 

Rosenkohl wurde geerntet, Zwiebeln 

geputzt, Kartoffeln umgeräumt, Heiz-

kanonen im Folienhaus aufgestellt, 

um Ackersalat ernten zu können, wie-

der alles Wasser aus den Rohren abgelassen, damit die Hähne nicht kaputtfrieren.  

Bundzwiebel-Pflanzen wurden uns am Montag geliefert. Die stehen jetzt im Glashaus und harren aus; 

pflanzen geht bei dem Wetter einfach nicht.  

Ihr seht, die Natur fordert uns ganz schön heraus. Dachte man bis vor kurzem, es gäbe nur noch milde 

Winter, werden wir nun eines besseren belehrt. Wir fragen uns langsam, was wir euch im März/ April an  
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Gemüse verteilen werden, wenn es jetzt nicht wachsen kann und der Vorrat an Kartoffeln, Zwiebeln & 

Co. sich immer mehr dem Ende zuneigt.  
 

Heute haben wir bei gemütlichen 5° im Kühlcontainer mit Baustrahler und Stirnlampen den vorgeernte-

ten Rosenkohl „abgeböbbelt“. Die freudige Nachricht: es gibt noch mehr als ihr diese Woche bekommt, 

es wird wohl für die nächste Verteilung auch was geben.  
 

Sobald in naher Zukunft der Schnee wieder schmilzt und die Äcker auftauen, wird das Unkraut weiter 

wachsen. Deutlich schneller als die gezüchteten und auf unsere Hilfe angewiesenen Gemüsepflanzen. 

Drei große Unkraut-Maßnahmen stehen an: Erdbeeren krauten, Spargel hacken und die Ackersalat-Aus-

saat hacken. Das dauert sehr lange und macht deutlich mehr Spaß, wenn man nicht stundenlang einsam 

durch den Dreck kriecht. Daher jetzt schon mal unsere Ankündigung und Bitte an euch: Zieht euch 

warm an und kommt zum helfen!  
 

Letzten Donnerstag fand das erste Online-Treffen in Vorbereitung auf das Jahrestreffen statt. Einer Bitte, 

die da kommuniziert wurde, bin ich soeben nachgegangen. Es besteht der Wunsch von euch Solawisten, 

dass wir euch mehr, öfter, ausdrücklicher um Mithilfe bitten sollen.  
 

Darum bitte ich euch gleich auch noch um Folgendes:  

Ihr habt viele Dokumente, Dateien, E-Mails erhalten. Unglaublich viel Information und Text und UN-

GLAUBLICH WICHTIG. Bitte lest die Texte aufmerksam durch. Es werden sich Fragen ergeben. Und 

hierfür finden die Minga-Abende statt! Nehmt daran teil, stellt Fragen, tauscht euch aus. Für uns, beson-

ders für unseren Chef Florian, ist es momentan so, dass viele einzelne Rückfragen per Mail oder Telefon 

ankommen und er in Not ist, alles zu beantworten.  

Nehmt zahlreich die Abende wahr- da ist Zeit und Raum für all eure Fragen!  
 

Es grüßt euch aus Großhöchberg,  

Janica und die ganze eingeschneite Gärtnerschar  
 

 

 

 

 

 

 

 1. Online-Minga-Treffen: Donnerstag  04.02.21  19:30 Uhr max. 2 Std. 
In Vorbereitung für das Jahrestreffen ! 
 Das Ziel ist am Jahrestreffen gemeinsam gut informiert und somit vorbereitet zu sein, so dass 

wir am Jahrestreffen im Zeitplan durch die Tagesordnung kommen. 

Inhalte sollen sein: Erläuterung der anstehenden konkreten Projekte im Jahr 2021, 

Richtungsweisende Visionen kurz-, mittel- und langfristig. Diese wollen wir in diesem Rahmen 

entspannt und gerne tiefergehend den Teilnehmern (möglichst alle Mitglieder und Interessierte) 

vorstellen und in den Austausch gehen. Es geht um Transparenz und Information. 

Bitte viele Fragen – auch wenn sie dennoch grundlegend sein könnten ! 

Eingeladen sind alle Mitglieder und Interessierte sowie deren Freunde und Bekannte.  
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 2. Online-Minga-Treffen Donnerstag  11.02.21 19:30 Uhr max. 2 Std. 
In Vorbereitung für das Jahrestreffen ! 
 Fortsetzung des Termins vom 04.02.21, Raum für ganz viele Fragen – auch für 

„Quereinsteiger“  

Zoom-Übungsabend Freitag 12.02.21 19:30 Uhr 
 Diesen Abend möchten wir allen Menschen anbieten, ob Mitglied, Interessierte oder 

Entschlossene zur Mitgliedschaft, die sich mit mehr Sicherheit auf das Jahrestreffen vorbereiten 

wollen. Das Ziel ist, sich im Medium „zoom“ sicher bewegen zu können und zu wissen, was für 

wichtige Möglichkeiten an Tools es in diesem Bereich gibt. Sollte ich mich 15 min. alleine an 

dem Abend am Stammtisch aufhalten, würde ich „wieder nach Hause gehen“. 
 

 Infoveranstaltung zur 
solidarischen Landwirtschaft Samstag 13.02.21 19:30 Uhr ca. 2 Std. 
  Ein Abend an dem ich prinzipiell über die solidarische Landwirtschaft informieren möchte: 

  1. Wer wir sind – Gärtner und Betrieb und Mitglieder 

  2. Was sind die Herausforderungen der Landwirtschaft. 

  3. Die solawi als Alternative. 

  4. Wie funktioniert die solawi bei uns konkret. 

Zielgruppe sind alle Interessierten, die noch keinen Kontakt zu einer solidarischen 

Landwirtschaft hatten und die solawi Großhöchberg noch nicht kennen. 
 

 3. Online-Minga-Treffen Mittwoch  17.02.21 19:30 Uhr max. 2 Std. 
In Vorbereitung für das Jahrestreffen ! 
 Fortsetzung des Termins vom 04.02.21, Raum für ganz viele Fragen – auch für „Quereinstei-

ger“ 

 Jahrestreffen Samstag  20.02.21  13 Uhr bis ca. 17 Uhr 

Hier werden alle Themen behandelt die für die kommende Saison entscheidend sind: 

  Die Tagesordnung und Unterlagen findet ihr auf unserer homepage.  

  Es sollte jeder Interessierte, jedes evtl. Mitglied und jedes entschlossene Mitglied daran 

teilnehmen. 

  Dieses Jahr gehen dem Jahrestreffen die Treffen am: 

Donnerstag 04.02 & 11.02. & Mittwoch 17.02. jeweils um 19:30Uhr voraus und werden hier 

lediglich zusammenfassend vorgetragen, mit zeitlich begrenztem Raum für Rückfragen. 

Der Vertrauenskreis wird gewählt und es findet die Bieterrunde statt. 

  Die Anmeldung für die Bieterrunde beim Jahrestreffen erfolgt über folgenden Link und ist 

notwendig: 

  https://solawi-grosshoechberg.limequery.com/732982?lang=de-informal  

Für die die nicht teilnehmen können und trotzdem bieten wollen, melden sich bitte unter: 

  jahrestreffen@grosshoechberg.de  
 

Alle Treffen planen wir unter folgendem Link: 
https://zoom.us/j/94230082641?pwd=SUVuWE1nbVBwRm5Ockp2MmVteDNHQT09 


