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Blick in die Woche: KW 28 2021/22 

 
 
Liebe Solawistas, 
 
 
diese Woche habe ich (Alina) die große Ehre einen Blick in die Woche für euch zu schreiben, denn eure 
Lieblingsautorinnen sind auf Reisen: Janica  treibt sich in ihrem wohlverdienten Urlaub in der 
sächsischen Schweiz rum und berichtet via Postkarte von Sonne und sommerlicher Hitze, ein uns aktuell 
völlig unvorstellbarer Wetterzustand. Uns wachsen die Gummistiefel an den Füßen fest und 
Schwimmhäute an den Fingern. Lissi und Rosa dagegen sind auf einer überbetrieblichen Ausbildung 
und beschäftigen sich mit allen Maschinen und weiteren technischen Geräten, die der Gartenbau so 
hergibt. Katharina kuriert ihren Knöchel aus und so sind wir diese Woche ein stark dezimiertes Team. 
 
Hatte ich schon erwähnt, dass es sehr nass ist? Und es ständig regnet. Insgesamt sind wir natürlich sehr 
dankbar, dass wir dieses Jahr erstmal genug Wasser haben, Mensch und Pflanzen nicht ständig im 
völligen Hitzestress sind und bei uns keine Ortschaften von Waldbränden pulverisiert werden. Update 
noch während des Schreibens: Oder, wie grade in Rheinland-Pfalz oder in NRW, wo mein Opa das 
Wasser bis ins Hochparterre stehen hat und ohne Trinkwasser und Strom ist... Unvorstellbar, wie es 
grade in anderen Teilen von Deutschland und der Welt zugeht. Wir haben hier also im weitesten Sinne 
Glück mit dem WETTER, aber das mit dem KLIMA bleibt insgesamt besorgniserregend.  
 
Im engeren Sinne verhindert der ständige Regen, aber grade, dass wir raus auf den Acker können, um 
die Kulturpflegearbeiten zu machen: wir können grade nur die wirklich großen Beikräuter ziehen, aber 
ihnen nicht im großen Stil, weder mit Handhacke noch mit dem Schlepper, zu Leibe rücken. Auf 
manchen Äckern steht das Wasser nach weiteren Regengüssen einfach. Vor allem Teile des Kürbis‘ und 
der Zwiebeln müssen grade das Schwimmen lernen, weil der Boden gar nicht so viel auf einmal 
aufnehmen kann.  Während einige Pflanzen mit (durchschnittlicher nicht Stau-)Nässe besser 
klarkommen als andere, bangen wir um Kulturen, die anfällig für Pilzkrankheiten sind: allen voran 
unsere Sommerkönigin, die Tomatenpflanzen, aber auch Kartoffeln und Basilikum tut die hohe Luft- 
und Bodenfeuchte nicht besonders gut.  
 
Bisher sieht es noch ganz gut aus, aber wir hoffen darauf, dass nächste Woche der Sommer – mir 
persönlich wären ja 23°C und eine milde Brise am liebsten, bitte, danke - mal wieder vorbeikommt und 
es abtrocknen kann. Dann gibt’s bestimmt auch noch mal Aufrufe zum Mitmachen, weil wir dann alles 
auf einmal machen müssen. 
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Das Highlight der Woche, noch bevor sie begonnen hat, war aber am Sonntag, der feierlich Einzug der 
Ziegen auf unseren schönen, grünen saftigen Steilhang und in ihr „Tiny House“. Florian und Malte 
haben sie von einem befreundeten Ziegenbauern aus dem Nachbardorf abgeholt: eine alte Ziege, mit 
reichlich Lebenserfahrung und einem gesunden Instinkt und fünf junge Zicklein, die dieses Frühjahr 
geboren sind und die Welt noch entdecken müssen. Sie leben sich grade ein und genießen das leckere 
und reichhaltige Angebot der artenreichen Weide. Malte verzeichnet schon erste Erfolg im 
Beziehungsaufbau: die ersten beiden kleinen haben ihm schon aus der Hand gefressen. Nun wird weiter 
am Hühnerstall geschraubt, denn die werden ja im Herbst ihren Beschützerinnen auf den Hang folgen.   
 
 

 
 
Ansonsten noch ein kleiner Blick über den Teller- bzw. Bergrand unsrer eigenen Solawi hinaus. Wenn 
ich mich nicht auf unserem Acker rumtreibe, dann oft vor meinem Laptop, um das bundesweite 
Netzwerk der Solidarischen Landwirtschaft mit vielen anderen Engagierten und Mitarbeitenden voran 
zu bringen. Die folgende Graphik (siehe nächste Seite) zeigt zum einen, wie rasant sich die Solidarische 
Landwirtschaft in den letzten zehn Jahren entwickelt hat und im letzten halben Jahr noch mal das 
doppelte Wachstum an den Tag legt. Zum anderen wird sichtbar, wie wichtige so eine Dachorganisation 
für die Bewegung ist: wir vernetzen die einzelnen Betriebe und tun die Dinge für sie, die sie als 
Einzelbetrieb nicht leisten können: wir bieten Bildung und Beratung, Materialien und Vorlagen zu 
Flyern, Budgets, Anbauplanung etc. sowie Öffentlichkeitsarbeit und Interessensvertretung. Dieses Jahr 
wird das Netzwerk 10 Jahre, trotzdem sind wir eine vergleichsweise junge Organisation und die hohe 
Dynamik an Zuwächsen stellt uns immer wieder vor die Herausforderungen, den Bedarfen gerecht zu 
werden. 
Die zweite Graphik zur Verteilung der Solawis in Deutschland zeigt, dass ihr a) im Hotspot lebt und b) 
grade im Süden, wo durch die Realteilung die Betriebe kleiner als im Norden oder Osten sind, viele ihre 
Zukunft in der Solawi sehen und bereits umgestellt haben.  
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Am Montag gab es ein großes Treffen mit 35 (!) anderen Organisationen, die die Solawi-Bewegung 
unterstützen wollen. Zum Beispiel die Regionalwert-AG, die Regionalbewegung, die 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und viele mehr. Es hat uns sehr viel Rückenwind 
gegeben zu sehen, wer mit uns gemeinsam eine Agrarwende vorantreiben möchte. Achtung kleiner 
Werbeblock im besten Sinne: Wenn ihr über das Mitmachen bei unsrer Solawi hinaus, die auch Mitglied 
ist, noch zu beitragen wollt, dann könnt ihr natürlich auch im Netzwerk Einzel-Mitglied werden �  
 
Alina und die Großhöchberger Gärtner 
 

Termine 

 31.07.202, Samstag, 15:00 Uhr Einladung zu einer Infoveranstaltung zu unserer Hofkin-

dergarteninitiative, in der Gärtnerei Großhöchberg am Sandkasten unter dem Nussbaum; Wir 
wollen darüber informieren, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Auch wollen wir zusammen-
tragen, welche Wünsche, Bedürfnisse, Möglichkeiten und Ideen da sind oder sich entwickeln 
können. 

 05.08.21 Donnerstag -> monatliches Mingatreffen, 19:30 Uhr 

Ist für jeden 1. Donnerstag im Monat angedacht. 
In Kontakt bleiben, Fragen, Bedürfnisse austauschen und Transparenz erhalten… 

… ein offener Abend für die Begegnung und Möglichkeiten für konkrete Themen, die  

jemand von Euch mitbringt oder zuvor organisieren möchte… wir lernen uns kennen  

https://zoom.us/j/94230082641?pwd=SUVuWE1nbVBwRm5Ockp2MmVteDNHQT09 

 19.02.22 Samstag „Jahrestreffen der solawi Großhöchberg“ 

ca. 13:00 bis 17:00 Uhr (inkl. Infoveranstaltung und Rückblick am Morgen usw.)  

Gründung des Netzwerks 


