Blick in die Woche: KW 35 2021/22
Liebe Solawistas,
morgens, 5:34 Uhr. Mittwoch.
Ankunft in der Gärtnerei bei vollständiger Dunkelheit. Eigentlich
nie vollständig, denn Katharina ist immer schon in der Aufbereitung unterwegs, schiebt Rollis umher, geht den Erntezettel
durch und schreibt die Ernte an die Tafel, verteilt dort manchmal auch schon Aufgaben, so dass alles bereit ist, wenn der
Rest der Gruppe um 6 Uhr zur morgendlichen Besprechung ankommt.
Ich revidiere also: Vollständige Dunkelheit - bis auf die Lichtoase
aka Wohlfühltempel Aufbereitung.
Ein leiser Gang hinein, der Griff zur Kaffeetasse, und durch den
„Hinterausgang“ zum allmorgendlichen Kaffeeplatz wieder hinaus. Dort ist dann normalerweise aber wirklich die absolute Dunkelheit anzutreffen, die Lichtoase Aufbereitung bereits im Rücken hinter mir gelassen.
Diesmal ist alles anders:
Ein verlassenes Festivalgelände?
Ein Markt, der noch nicht begonnen hat und dessen Verkäufer noch schnell zur Tanke
gerast sind, um ihren dreifachen Espresso zu bekommen?
Oder doch die fliegenden
Händler, die langersehnte Reinigungsprodukte für Tomatenhände, neue Kühlräume oder gar Laufenten, die sich nie
an Schnecken verschlucken
und fuchsresistent sind, mitbringen?
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Ihr kommt bestimmt selber drauf, was da los ist! Wem das Licht tatsächlich nicht aufgeht und wer trotzdem und gerade deshalb schlaflose Nächte hat, fragt nach oder kommt kucken :D
Unweit der fahrenden Händler befindet sich aktuell das Mangoldmeer. Grün und bunt, so wie ein echtes Meer eben auch ist, zumindest etwas unter der Oberfläche.

Ohne sie gezählt zu haben, müssten es um die 78 Kisten mit je 24 getopften Mangoldpflänzchen sein.
Ein ganzer in Reih‘ und Glied angeordneter Haufen also. Normalerweise topfen wir Jungpflanzen nicht,
sondern pflanzen sie direkt in die Erde. Die ist allerdings noch mit anderen Kulturen besetzt - die Witterung dieses Jahr hat eben alles etwas verzögert und so ist noch kein Platz für „die Neuen“ frei. Damit
die Pflanzen noch ein paar Wochen heben (wie der Schwabe sagt), haben wir die Mangoldpflanzen in
größere Töpfchen getopft. So können wir die Pflanzung noch ein paar Wochen nach hinten verschieben. Auch wenn wir schon vor einiger Zeit absehen konnten, dass das dieses Jahr in der Kulturabfolge
zeitlich so nicht hinhaut, kann man die Jungpflanzenlieferung nicht einfach verschieben. Die Pflanzen
müssen schon richtig lang im Voraus bestellt werden und wenn sie dann da sind, dann sind sie eben da
und man muss kucken, welche Lösung man findet, um trotzdem irgendwie alles unterzukriegen. Unsere
Lösung ist also das Mangoldmeer.
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Zwischen Mangoldmeer und den fliegenden Händler befinden sich die Tomatenwälder.
Davon habt ihr ja schon sowohl Fotos gesehen, als
auch Früchte in den Händen gehalten. Auch diese
Woche bekommt ihr wieder Tomaten, darunter
auch Cocktailtomaten.
Ich habe mich übrigens letztens gefragt, was genau
der Unterschied zwischen Cocktail-, Cherry- und
Datteltomaten ist und er geht so:
 Cocktailtomaten: Fruchtgewicht von 30 – 60
g
 Cherrytomaten: Fruchtgewicht bis zu 30 g
 Datteltomaten: ovale Cherrytomaten
Eigentlich völlig unkompliziert.
Tomatensorten, wie auch alle anderen Gemüsesorten, haben verschiedene Namen. Unsere Cocktailund Cherrytomaten heißen beispielsweise ‚Trixi‘,
‚Yellow Submarine‘, ‚Black Cherry‘ und ‚BOL-T4701‘. Ein bisschen wie R2D2. Von letzterer, laut offizieller Sortenbeschreibung „Früchte festfleischig
mit attraktiven Riefen. […] Süß und aromatisch.“,
hab ihr auch viele in der Verteilung. Nach anfänglicher Skepsis muss ich zugeben: Sie sind wirklich
sehr lecker!

Cherry-Datteltomate mit dem einprägsamen Namen
‚BOL-T-4701‘

Paprika haben teilweise so abgefahrene Namen wie ‚Ferenc Tender‘, ‚Yolo Wonder‘, ‚Lady Lou‘ oder
auch ‚Sweet Dreams‘. Ich könnte ewig so weiter machen… Normalerweise denken sich die Züchter die
Namen ihrer Sorten aus. Bei Kartoffeln ist das allen bestimmt am geläufigsten. Die haben fast ausschließlich weibliche Namen. Eine Petition im deutschen Bundestag (Nr. 66662, Jahr 2016) zur ausgeglichenen Vergabe von weiblichen und männlichen Sortennamen bei Kartoffeln ist übrigens gescheitert.
Auch das ist kein Scherz (sucht euch aus, ob ihr die Petition oder das Scheitern als Scherz seht, so findet
jeder seinen Platz

).

Guten Appetit und eine wunderschöne Woche wünscht euch Lissi und der Rest der Großhöchberger
Truppe, inklusive fahrender Händler, Meeresbewohner und R2D2!
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Termine
 KW 35 & 36
solawi Mitglieder campen in der Gärtnerei, machen Urlaub und helfen – wenn sie wollen mit 
Kontaktmöglichkeiten hierzu: Corinna Schirmer – schaut in den Mails die sie geschrieben hat 




Am 3.09.21 findet in Winnenden die Verteilung bei Familie Schirmer statt.
02.09.21 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.)

gewählter Vertrauenskreis am Jahrestreffen 2021
aus dem Verteilraum
Name
Großhöchberg
Peter Spathelf
Murrhardt
Irene Schmidt
Benningen
Andreas Tinter
Waiblingen
Anja van Felten
Betriebsentwicklung / Planung Florian Keimer

Kontaktmöglichkeiten
p.spathelf@web.de
irene-wwa@gmx.de
andreas.tinter@gmail.com
verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de

07194 / 953 753
0170 / 582 4477
0171 / 9235 115
01525 / 6147 661

Kontakt:

solawi@grosshoechberg.de

Individualverteilung

Eva Häcker

Martin Schulze

Kontakt:

e.haecker@arcor.de

Vorbereitungsgruppe
für das
Jahrestreffen 2021_22

Florian Keimer
Julia Keimer
Ansprechpartner:

Peter Spathelf

Eva Häcker
Martin Schulze

Florian Keimer

Marina Friedrich
Manni Henke
solawi@grosshoechberg.de

Marketing Team

Anja van Felten
Ansprechpartner:

Manfred Henke
noch keiner benannt

Florian Keimer

Verteilraumverantwortliche:
Der Verteilraumverantwortliche ist Ansprechpartner bei Einweisung in die Verteilmethode bzw.
den jeweiligen individuellen Verteilraumbesonderheiten für neue Mitglieder. Bei Fragen oder Klärungsbedarf innerhalb eines Verteilraums oder Unstimmigkeiten, kann er
hinzugezogen werden.
Verteilraum in
Großhöchberg
Oppenweiler
Wackershofen
Murrhardt
Schorndorf
Winnenden
Waiblingen
Engelberg
Ludwigsburg
Benningen

hinterm Backhäusle
Vertretung:
Kanalstraße 13
Dorfstraße 16
Erich-Schumm-Str. 11
Schorndorfer Str. 105A
Karl-Krämer-Straße 12
Adlerweg 11, Winnenden
Alte Rommelshauser Str. 22
Kikishart 1
Brucknerstraße 20
Dengelberg 1

Verantwortliche(r)
Kontaktmöglichkeiten
Marina Friedrich
m.r.friedrich@web.de
07194/9543085
Meike Krauss
meikestern@gmx.de
07903/8759904
Andrea Zimmermann
reutenhof52@posteo.de
0152/31926257
Gabriele Scherrer
gabriele-scherrer@gmx.de
0791/6602 // 01575/2788536
Irene Schmidt
irene-wwa@gmx.de
07192/9310 166
Reinelt Johannes
hildebrand-reinelt@t-online.de
0160/5815 790
Wolf Maier
wolf.maier@mailbox.org
07195/6979 394 // 0176/1052 0944
---> Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer ---> wird vorher angekündigt
Anja van Felten
verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de
01525 / 6147 661
Jochen Wala
jochenwala@icloud.com
0173 / 300 50 57
Steffen Haag
verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de
01515 / 3733 682
Maya Esch
maya.esch@web.de
0163 / 6372594

Eure gegenseitigen Kontaktmöglichkeiten -> bitte nicht in eigene Verteiler einbauen – Danke!!!:
Die Emailverteiler, halte ich möglichst aktuell (es gelingt mir nicht immer):
solawi.mitglieder@grosshoechberg.de
->
erhalten alle Mitglieder
solawi.grosshoechberg@grosshoechberg.de
->
erhalten nur die Mitglieder von dem jeweiligen Verteilraum …
solawi.wackershofen@grosshoechberg.de
->
“
solawi.murrhardt@grosshoechberg.de
->
“
solawi.oppenweiler@grosshoechberg.de
->
“
solawi.winnenden@grosshoechberg.de
->
“
solawi.waiblingen@grosshoechberg.de
->
“
solawi.schorndorf@grosshoechberg.de
->
“
solawi.engelberg@grosshoechberg.de
->
“
solawi.ludwigsburg@grosshoechberg.de
->
“
solawi.benningen@grosshoechberg.de
->
“
Die Emailadresse: solawi.verteilung@grosshoechberg.de ist nur für die „Antworten“ der
Rückmeldungen mit den EXCEL-Listen für die Individuelle Verteilung !!!

Wird nicht gelesen, da es automatisiert durchläuft !!! Hier bitte keine Nachrichten !!!
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