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Blick in die Woche: KW 38 2021/22 
 

Liebe Solawistas, 

 

diese Woche bin ich mal Janicas Beispiel von letzter Woche gefolgt und hab nachgeschaut, was in der 

Kalenderwoche 38 im Jahr 2020 so los war. Da waren wir tatsächlich immer noch am Zwiebeln aufsam-

meln – ihr seht, das ganze kann sich seeehr ziehen. Schön, dass wir das dieses Jahr schon geschafft ha-

ben� Während es letztes Jahr um diese Zeit noch Gurken gab, sind sie dieses Jahr schon seit letzter 

Woche auf dem Kompost. Sie haben sehr gelitten unter der Witterung, waren nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und ein ganz schön trauriger Anblick. Aber hey, aus Komposterde kommst du, zu Kompost-

erde wirst du (ich verweise auf den Blick in die Woche KW 43 von letztem Jahr von Rosa, der das ganze 

Thema sehr schön philosophisch angeht und zitiere: „Unser Komposthaufen ist also fast eine Art Rein-

karnations-Tempel […]“). Und genauso wird aus diesen von uns gegangenen Gurkenpflanzen herrliche 

Komposterde, auf der im nächsten Jahr wiederum vielleicht ja auch Gurkenpflanzen gedeihen werden. 

Das Leben ist ein Kreis. Exakt wie im letzten Jahr um diese Zeit haben wir auch dieses Jahr in der KW 38 

Endivien und Postelein in den Folienhäusern gepflanzt. Allein der Gedanke an Postelein lässt es - mir 

zumindest - winterlich zumute werden. 

Der erste Postelein im Folienhaus 1.  
Noch leicht begossen. 

Endivien im Folienhaus 2.  
Da stehen sie jetzt an Stelle der Gurken. 
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Jetzt könnte ich noch in Details schwelgen, die Tätigkeiten der KW 38 der letzten 30 Jahre miteinander 

vergleichen und daraus Rückschlüsse auf Klima, Flächen, Mäusebevölkerungsdichte, Bodenermüdung, 

Gärtnererweckung usw. ziehen… aber nein! 

 

Völlig außer Konkurrenz passiert hier grade was noch nie Dagewesenes. Are ist im absoluten „Chicken 

Run“ (Zitat Katharina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr ein imposantes Foto der riesigen Stahl (?!)-Struktur, die Are bis jetzt schon fleißig ge-

schweißt, entrostet, geschweißt, entrostet, geschweißt, entrostet (das ist scheinbar eine Tätigkeit, die 

man endlos wiederholen kann, ein kleines bisschen Feuchtigkeit reicht schon aus, um über Nacht den 

nächsten Rost auf den Stellwänden wachsen zu lassen. Da nützt es auch nichts, das Ganze mit einer Fo-

lie abzudecken und auch nicht, dass es nicht regnet… ). …, geschweißt, entrostet, geschweißt - und 

schließlich fertig lackiert! Aber jetzt erstmal kurz ausgeatmet, schließlich erstrahlt das Grundgerüst 

jetzt in einer wunderschönen, ironischerweise, rostroten Grundierung. Richtig schick. Und irgendwie 

faszinierend, sowas von Grund auf zu bauen. Geil! 

 

Es sieht noch recht skelettig aus, das werdende Hühnermobil, und tatsächlich fehlt auch noch ne ganze 

Menge. Die Hühner kommen allerdings schon in KW 40 (40-38 = ... Aahhh!) – genau! Deshalb also der 

Chicken Run. Und die Hühner brauchen einen Platz und nachts ein Dach über dem Kopf und Wände um 

die Ohren, Brüste, Schenkel, Federn, you name it. Sonst werden‘s ganz schnell weniger. Ich möchte hier 

Chicken Run.  

Das Skelett des 
Hühnermobils mit 
fertig lackierten 
(und 
geschweißten!!) 
Wänden. 
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jetzt mal in aller solawi-Öffentlicheit Are anfeuern und mich in unser aller Namen bedanken. Sorgen 

mach ich mir allerdings keine, denn der Mann hat schließlich Talent und kriegt das sicher alles noch 

rechtzeitig gebacken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marys Adé, scheiden tut weh… - Und Wiedersehen macht Freude � 

Wir nehmen wehmütig Abschied von Marie und Maria. Marie wird am Sonntag wieder gehen, hat dann 

ihr studieninternes Praktikum abgeschlossen und geht zurück zur Uni. Sie ist ganze 6 Wochen lang un-

ermüdlich mit uns um die Folienhäuser gezogen und war mit auf dem Acker zum Ackern. Es war sooo 

schön, dass du da warst!!! Auch wird Maria wieder nach Moldavien gehen und statt sich hier um Alex 

und die Äcker zu kümmern, zuhause Mann, Haus und Garten hüten. Wir freuen uns schon auf ein Wie-

dersehen hoffentlich im nächsten Jahr! 

 

Tschüss und bis bald! 

Lissi und das Gärtnerteam aus GHB 

 

  

Talent. Passendes Attribut für Are und der Sortenname eurer Kartoffeln diese Woche. (Ich 
erinnere mich  grade an den letzten Blick in die Woche, den ich geschrieben habe… Ist Talent 
ein weiblicher Name? Wurde die ursprünglich abgewiesene Petition doch noch angenommen 
und alles ist anders gekommen? Fragen über Fragen… 
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Termine 

 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 Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg Peter Spathelf p.spathelf@web.de 07194 / 953 753 

Murrhardt Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  0170 / 582 4477 

Benningen Andreas Tinter andreas.tinter@gmail.com  0171 / 9235 115 

Waiblingen Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de  01525 / 6147 661 

 

Betriebsentwicklung / Planung Florian Keimer  Kontakt: solawi@grosshoechberg.de  

Individualverteilung Eva Häcker Martin Schulze Kontakt: e.haecker@arcor.de 

Vorbereitungsgruppe Florian Keimer Peter Spathelf Marina Friedrich Eva Häcker 

für das Julia Keimer  Manni Henke Martin Schulze 

Jahrestreffen 2021_22 Ansprechpartner: Florian Keimer solawi@grosshoechberg.de 

Marketing Team Anja van Felten Manfred Henke Florian Keimer 

 Ansprechpartner: noch keiner benannt 

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  Verantwortliche(r) Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg hinterm Backhäusle Marina Friedrich m.r.friedrich@web.de 07194/9543085 

 Vertretung:  Meike Krauss meikestern@gmx.de  07903/8759904 

Oppenweiler Kanalstraße 13 Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de  0152/31926257 

Wackershofen Dorfstraße 16 Gabriele Scherrer gabriele-scherrer@gmx.de   0791/6602 // 01575/2788536 

Murrhardt Erich-Schumm-Str. 11 Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  07192/9310 166 

Schorndorf Schorndorfer Str. 105A Reinelt Johannes hildebrand-reinelt@t-online.de 0160/5815 790 

Winnenden Karl-Krämer-Straße 12 Wolf Maier wolf.maier@mailbox.org  07195/6979 394 // 0176/1052 0944 

 Adlerweg 11, Winnenden  --->      Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer --->   wird vorher angekündigt 

Waiblingen Alte Rommelshauser Str. 22 Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de 01525 / 6147 661 

Engelberg Kikishart 1 Jochen Wala jochenwala@icloud.com 0173 / 300 50 57 

Ludwigsburg Brucknerstraße 20 Steffen Haag verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de  01515 / 3733 682 

Benningen Dengelberg 1 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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Verteilraum in  Verantwortliche(r) Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg hinterm Backhäusle Marina Friedrich m.r.friedrich@web.de 07194/9543085 

 Vertretung:  Meike Krauss meikestern@gmx.de  07903/8759904 

Oppenweiler Kanalstraße 13 Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de  0152/31926257 

Wackershofen Dorfstraße 16 Gabriele Scherrer gabriele-scherrer@gmx.de   0791/6602 // 01575/2788536 

Murrhardt Erich-Schumm-Str. 11 Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  07192/9310 166 

Schorndorf Schorndorfer Str. 105A Reinelt Johannes hildebrand-reinelt@t-online.de 0160/5815 790 

Winnenden Karl-Krämer-Straße 12 Wolf Maier wolf.maier@mailbox.org  07195/6979 394 // 0176/1052 0944 

 Adlerweg 11, Winnenden  --->      Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer --->   wird vorher angekündigt 

Waiblingen Alte Rommelshauser Str. 22 Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de 01525 / 6147 661 

Engelberg Kikishart 1 Jochen Wala jochenwala@icloud.com 0173 / 300 50 57 

Ludwigsburg Brucknerstraße 20 Steffen Haag verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de  01515 / 3733 682 

Benningen Dengelberg 1 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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Blick in die Woche: KW 38 2021/22 
 

Liebe Solawistas, 

 

diese Woche bin ich mal Janicas Beispiel von letzter Woche gefolgt und hab nachgeschaut, was in der 

Kalenderwoche 38 im Jahr 2020 so los war. Da waren wir tatsächlich immer noch am Zwiebeln aufsam-

meln – ihr seht, das ganze kann sich seeehr ziehen. Schön, dass wir das dieses Jahr schon geschafft ha-

ben� Während es letztes Jahr um diese Zeit noch Gurken gab, sind sie dieses Jahr schon seit letzter 

Woche auf dem Kompost. Sie haben sehr gelitten unter der Witterung, waren nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und ein ganz schön trauriger Anblick. Aber hey, aus Komposterde kommst du, zu Kompost-

erde wirst du (ich verweise auf den Blick in die Woche KW 43 von letztem Jahr von Rosa, der das ganze 

Thema sehr schön philosophisch angeht und zitiere: „Unser Komposthaufen ist also fast eine Art Rein-

karnations-Tempel […]“). Und genauso wird aus diesen von uns gegangenen Gurkenpflanzen herrliche 

Komposterde, auf der im nächsten Jahr wiederum vielleicht ja auch Gurkenpflanzen gedeihen werden. 

Das Leben ist ein Kreis. Exakt wie im letzten Jahr um diese Zeit haben wir auch dieses Jahr in der KW 38 

Endivien und Postelein in den Folienhäusern gepflanzt. Allein der Gedanke an Postelein lässt es - mir 

zumindest - winterlich zumute werden. 

Der erste Postelein im Folienhaus 1.  
Noch leicht begossen. 

Endivien im Folienhaus 2.  
Da stehen sie jetzt an Stelle der Gurken. 
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Jetzt könnte ich noch in Details schwelgen, die Tätigkeiten der KW 38 der letzten 30 Jahre miteinander 

vergleichen und daraus Rückschlüsse auf Klima, Flächen, Mäusebevölkerungsdichte, Bodenermüdung, 

Gärtnererweckung usw. ziehen… aber nein! 

 

Völlig außer Konkurrenz passiert hier grade was noch nie Dagewesenes. Are ist im absoluten „Chicken 

Run“ (Zitat Katharina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr ein imposantes Foto der riesigen Stahl (?!)-Struktur, die Are bis jetzt schon fleißig ge-

schweißt, entrostet, geschweißt, entrostet, geschweißt, entrostet (das ist scheinbar eine Tätigkeit, die 

man endlos wiederholen kann, ein kleines bisschen Feuchtigkeit reicht schon aus, um über Nacht den 

nächsten Rost auf den Stellwänden wachsen zu lassen. Da nützt es auch nichts, das Ganze mit einer Fo-

lie abzudecken und auch nicht, dass es nicht regnet… ). …, geschweißt, entrostet, geschweißt - und 

schließlich fertig lackiert! Aber jetzt erstmal kurz ausgeatmet, schließlich erstrahlt das Grundgerüst 

jetzt in einer wunderschönen, ironischerweise, rostroten Grundierung. Richtig schick. Und irgendwie 

faszinierend, sowas von Grund auf zu bauen. Geil! 

 

Es sieht noch recht skelettig aus, das werdende Hühnermobil, und tatsächlich fehlt auch noch ne ganze 

Menge. Die Hühner kommen allerdings schon in KW 40 (40-38 = ... Aahhh!) – genau! Deshalb also der 

Chicken Run. Und die Hühner brauchen einen Platz und nachts ein Dach über dem Kopf und Wände um 

die Ohren, Brüste, Schenkel, Federn, you name it. Sonst werden‘s ganz schnell weniger. Ich möchte hier 

Chicken Run.  

Das Skelett des 
Hühnermobils mit 
fertig lackierten 
(und 
geschweißten!!) 
Wänden. 
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jetzt mal in aller solawi-Öffentlicheit Are anfeuern und mich in unser aller Namen bedanken. Sorgen 

mach ich mir allerdings keine, denn der Mann hat schließlich Talent und kriegt das sicher alles noch 

rechtzeitig gebacken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marys Adé, scheiden tut weh… - Und Wiedersehen macht Freude � 

Wir nehmen wehmütig Abschied von Marie und Maria. Marie wird am Sonntag wieder gehen, hat dann 

ihr studieninternes Praktikum abgeschlossen und geht zurück zur Uni. Sie ist ganze 6 Wochen lang un-

ermüdlich mit uns um die Folienhäuser gezogen und war mit auf dem Acker zum Ackern. Es war sooo 

schön, dass du da warst!!! Auch wird Maria wieder nach Moldavien gehen und statt sich hier um Alex 

und die Äcker zu kümmern, zuhause Mann, Haus und Garten hüten. Wir freuen uns schon auf ein Wie-

dersehen hoffentlich im nächsten Jahr! 

 

Tschüss und bis bald! 

Lissi und das Gärtnerteam aus GHB 

 

  

Talent. Passendes Attribut für Are und der Sortenname eurer Kartoffeln diese Woche. (Ich 
erinnere mich  grade an den letzten Blick in die Woche, den ich geschrieben habe… Ist Talent 
ein weiblicher Name? Wurde die ursprünglich abgewiesene Petition doch noch angenommen 
und alles ist anders gekommen? Fragen über Fragen… 
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Termine 

 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 Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg Peter Spathelf p.spathelf@web.de 07194 / 953 753 

Murrhardt Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  0170 / 582 4477 

Benningen Andreas Tinter andreas.tinter@gmail.com  0171 / 9235 115 

Waiblingen Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de  01525 / 6147 661 

 

Betriebsentwicklung / Planung Florian Keimer  Kontakt: solawi@grosshoechberg.de  

Individualverteilung Eva Häcker Martin Schulze Kontakt: e.haecker@arcor.de 

Vorbereitungsgruppe Florian Keimer Peter Spathelf Marina Friedrich Eva Häcker 

für das Julia Keimer  Manni Henke Martin Schulze 

Jahrestreffen 2021_22 Ansprechpartner: Florian Keimer solawi@grosshoechberg.de 

Marketing Team Anja van Felten Manfred Henke Florian Keimer 

 Ansprechpartner: noch keiner benannt 

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  Verantwortliche(r) Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg hinterm Backhäusle Marina Friedrich m.r.friedrich@web.de 07194/9543085 

 Vertretung:  Meike Krauss meikestern@gmx.de  07903/8759904 

Oppenweiler Kanalstraße 13 Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de  0152/31926257 

Wackershofen Dorfstraße 16 Gabriele Scherrer gabriele-scherrer@gmx.de   0791/6602 // 01575/2788536 

Murrhardt Erich-Schumm-Str. 11 Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  07192/9310 166 

Schorndorf Schorndorfer Str. 105A Reinelt Johannes hildebrand-reinelt@t-online.de 0160/5815 790 

Winnenden Karl-Krämer-Straße 12 Wolf Maier wolf.maier@mailbox.org  07195/6979 394 // 0176/1052 0944 

 Adlerweg 11, Winnenden  --->      Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer --->   wird vorher angekündigt 

Waiblingen Alte Rommelshauser Str. 22 Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de 01525 / 6147 661 

Engelberg Kikishart 1 Jochen Wala jochenwala@icloud.com 0173 / 300 50 57 

Ludwigsburg Brucknerstraße 20 Steffen Haag verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de  01515 / 3733 682 

Benningen Dengelberg 1 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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Blick in die Woche: KW 38 2021/22 
 

Liebe Solawistas, 

 

diese Woche bin ich mal Janicas Beispiel von letzter Woche gefolgt und hab nachgeschaut, was in der 

Kalenderwoche 38 im Jahr 2020 so los war. Da waren wir tatsächlich immer noch am Zwiebeln aufsam-

meln – ihr seht, das ganze kann sich seeehr ziehen. Schön, dass wir das dieses Jahr schon geschafft ha-

ben� Während es letztes Jahr um diese Zeit noch Gurken gab, sind sie dieses Jahr schon seit letzter 

Woche auf dem Kompost. Sie haben sehr gelitten unter der Witterung, waren nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und ein ganz schön trauriger Anblick. Aber hey, aus Komposterde kommst du, zu Kompost-

erde wirst du (ich verweise auf den Blick in die Woche KW 43 von letztem Jahr von Rosa, der das ganze 

Thema sehr schön philosophisch angeht und zitiere: „Unser Komposthaufen ist also fast eine Art Rein-

karnations-Tempel […]“). Und genauso wird aus diesen von uns gegangenen Gurkenpflanzen herrliche 

Komposterde, auf der im nächsten Jahr wiederum vielleicht ja auch Gurkenpflanzen gedeihen werden. 

Das Leben ist ein Kreis. Exakt wie im letzten Jahr um diese Zeit haben wir auch dieses Jahr in der KW 38 

Endivien und Postelein in den Folienhäusern gepflanzt. Allein der Gedanke an Postelein lässt es - mir 

zumindest - winterlich zumute werden. 

Der erste Postelein im Folienhaus 1.  
Noch leicht begossen. 

Endivien im Folienhaus 2.  
Da stehen sie jetzt an Stelle der Gurken. 
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Jetzt könnte ich noch in Details schwelgen, die Tätigkeiten der KW 38 der letzten 30 Jahre miteinander 

vergleichen und daraus Rückschlüsse auf Klima, Flächen, Mäusebevölkerungsdichte, Bodenermüdung, 

Gärtnererweckung usw. ziehen… aber nein! 

 

Völlig außer Konkurrenz passiert hier grade was noch nie Dagewesenes. Are ist im absoluten „Chicken 

Run“ (Zitat Katharina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr ein imposantes Foto der riesigen Stahl (?!)-Struktur, die Are bis jetzt schon fleißig ge-

schweißt, entrostet, geschweißt, entrostet, geschweißt, entrostet (das ist scheinbar eine Tätigkeit, die 

man endlos wiederholen kann, ein kleines bisschen Feuchtigkeit reicht schon aus, um über Nacht den 

nächsten Rost auf den Stellwänden wachsen zu lassen. Da nützt es auch nichts, das Ganze mit einer Fo-

lie abzudecken und auch nicht, dass es nicht regnet… ). …, geschweißt, entrostet, geschweißt - und 

schließlich fertig lackiert! Aber jetzt erstmal kurz ausgeatmet, schließlich erstrahlt das Grundgerüst 

jetzt in einer wunderschönen, ironischerweise, rostroten Grundierung. Richtig schick. Und irgendwie 

faszinierend, sowas von Grund auf zu bauen. Geil! 

 

Es sieht noch recht skelettig aus, das werdende Hühnermobil, und tatsächlich fehlt auch noch ne ganze 

Menge. Die Hühner kommen allerdings schon in KW 40 (40-38 = ... Aahhh!) – genau! Deshalb also der 

Chicken Run. Und die Hühner brauchen einen Platz und nachts ein Dach über dem Kopf und Wände um 

die Ohren, Brüste, Schenkel, Federn, you name it. Sonst werden‘s ganz schnell weniger. Ich möchte hier 

Chicken Run.  

Das Skelett des 
Hühnermobils mit 
fertig lackierten 
(und 
geschweißten!!) 
Wänden. 
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jetzt mal in aller solawi-Öffentlicheit Are anfeuern und mich in unser aller Namen bedanken. Sorgen 

mach ich mir allerdings keine, denn der Mann hat schließlich Talent und kriegt das sicher alles noch 

rechtzeitig gebacken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marys Adé, scheiden tut weh… - Und Wiedersehen macht Freude � 

Wir nehmen wehmütig Abschied von Marie und Maria. Marie wird am Sonntag wieder gehen, hat dann 

ihr studieninternes Praktikum abgeschlossen und geht zurück zur Uni. Sie ist ganze 6 Wochen lang un-

ermüdlich mit uns um die Folienhäuser gezogen und war mit auf dem Acker zum Ackern. Es war sooo 

schön, dass du da warst!!! Auch wird Maria wieder nach Moldavien gehen und statt sich hier um Alex 

und die Äcker zu kümmern, zuhause Mann, Haus und Garten hüten. Wir freuen uns schon auf ein Wie-

dersehen hoffentlich im nächsten Jahr! 

 

Tschüss und bis bald! 

Lissi und das Gärtnerteam aus GHB 

 

  

Talent. Passendes Attribut für Are und der Sortenname eurer Kartoffeln diese Woche. (Ich 
erinnere mich  grade an den letzten Blick in die Woche, den ich geschrieben habe… Ist Talent 
ein weiblicher Name? Wurde die ursprünglich abgewiesene Petition doch noch angenommen 
und alles ist anders gekommen? Fragen über Fragen… 
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Termine 

 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 Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg Peter Spathelf p.spathelf@web.de 07194 / 953 753 

Murrhardt Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  0170 / 582 4477 

Benningen Andreas Tinter andreas.tinter@gmail.com  0171 / 9235 115 

Waiblingen Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de  01525 / 6147 661 

 

Betriebsentwicklung / Planung Florian Keimer  Kontakt: solawi@grosshoechberg.de  

Individualverteilung Eva Häcker Martin Schulze Kontakt: e.haecker@arcor.de 

Vorbereitungsgruppe Florian Keimer Peter Spathelf Marina Friedrich Eva Häcker 

für das Julia Keimer  Manni Henke Martin Schulze 

Jahrestreffen 2021_22 Ansprechpartner: Florian Keimer solawi@grosshoechberg.de 

Marketing Team Anja van Felten Manfred Henke Florian Keimer 

 Ansprechpartner: noch keiner benannt 

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  Verantwortliche(r) Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg hinterm Backhäusle Marina Friedrich m.r.friedrich@web.de 07194/9543085 

 Vertretung:  Meike Krauss meikestern@gmx.de  07903/8759904 

Oppenweiler Kanalstraße 13 Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de  0152/31926257 

Wackershofen Dorfstraße 16 Gabriele Scherrer gabriele-scherrer@gmx.de   0791/6602 // 01575/2788536 

Murrhardt Erich-Schumm-Str. 11 Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  07192/9310 166 

Schorndorf Schorndorfer Str. 105A Reinelt Johannes hildebrand-reinelt@t-online.de 0160/5815 790 

Winnenden Karl-Krämer-Straße 12 Wolf Maier wolf.maier@mailbox.org  07195/6979 394 // 0176/1052 0944 

 Adlerweg 11, Winnenden  --->      Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer --->   wird vorher angekündigt 

Waiblingen Alte Rommelshauser Str. 22 Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de 01525 / 6147 661 

Engelberg Kikishart 1 Jochen Wala jochenwala@icloud.com 0173 / 300 50 57 

Ludwigsburg Brucknerstraße 20 Steffen Haag verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de  01515 / 3733 682 

Benningen Dengelberg 1 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 -> “ 
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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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Blick in die Woche: KW 38 2021/22 
 

Liebe Solawistas, 

 

diese Woche bin ich mal Janicas Beispiel von letzter Woche gefolgt und hab nachgeschaut, was in der 

Kalenderwoche 38 im Jahr 2020 so los war. Da waren wir tatsächlich immer noch am Zwiebeln aufsam-

meln – ihr seht, das ganze kann sich seeehr ziehen. Schön, dass wir das dieses Jahr schon geschafft ha-

ben� Während es letztes Jahr um diese Zeit noch Gurken gab, sind sie dieses Jahr schon seit letzter 

Woche auf dem Kompost. Sie haben sehr gelitten unter der Witterung, waren nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und ein ganz schön trauriger Anblick. Aber hey, aus Komposterde kommst du, zu Kompost-

erde wirst du (ich verweise auf den Blick in die Woche KW 43 von letztem Jahr von Rosa, der das ganze 

Thema sehr schön philosophisch angeht und zitiere: „Unser Komposthaufen ist also fast eine Art Rein-

karnations-Tempel […]“). Und genauso wird aus diesen von uns gegangenen Gurkenpflanzen herrliche 

Komposterde, auf der im nächsten Jahr wiederum vielleicht ja auch Gurkenpflanzen gedeihen werden. 

Das Leben ist ein Kreis. Exakt wie im letzten Jahr um diese Zeit haben wir auch dieses Jahr in der KW 38 

Endivien und Postelein in den Folienhäusern gepflanzt. Allein der Gedanke an Postelein lässt es - mir 

zumindest - winterlich zumute werden. 

Der erste Postelein im Folienhaus 1.  
Noch leicht begossen. 

Endivien im Folienhaus 2.  
Da stehen sie jetzt an Stelle der Gurken. 
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Jetzt könnte ich noch in Details schwelgen, die Tätigkeiten der KW 38 der letzten 30 Jahre miteinander 

vergleichen und daraus Rückschlüsse auf Klima, Flächen, Mäusebevölkerungsdichte, Bodenermüdung, 

Gärtnererweckung usw. ziehen… aber nein! 

 

Völlig außer Konkurrenz passiert hier grade was noch nie Dagewesenes. Are ist im absoluten „Chicken 

Run“ (Zitat Katharina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr ein imposantes Foto der riesigen Stahl (?!)-Struktur, die Are bis jetzt schon fleißig ge-

schweißt, entrostet, geschweißt, entrostet, geschweißt, entrostet (das ist scheinbar eine Tätigkeit, die 

man endlos wiederholen kann, ein kleines bisschen Feuchtigkeit reicht schon aus, um über Nacht den 

nächsten Rost auf den Stellwänden wachsen zu lassen. Da nützt es auch nichts, das Ganze mit einer Fo-

lie abzudecken und auch nicht, dass es nicht regnet… ). …, geschweißt, entrostet, geschweißt - und 

schließlich fertig lackiert! Aber jetzt erstmal kurz ausgeatmet, schließlich erstrahlt das Grundgerüst 

jetzt in einer wunderschönen, ironischerweise, rostroten Grundierung. Richtig schick. Und irgendwie 

faszinierend, sowas von Grund auf zu bauen. Geil! 

 

Es sieht noch recht skelettig aus, das werdende Hühnermobil, und tatsächlich fehlt auch noch ne ganze 

Menge. Die Hühner kommen allerdings schon in KW 40 (40-38 = ... Aahhh!) – genau! Deshalb also der 

Chicken Run. Und die Hühner brauchen einen Platz und nachts ein Dach über dem Kopf und Wände um 

die Ohren, Brüste, Schenkel, Federn, you name it. Sonst werden‘s ganz schnell weniger. Ich möchte hier 

Chicken Run.  

Das Skelett des 
Hühnermobils mit 
fertig lackierten 
(und 
geschweißten!!) 
Wänden. 
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jetzt mal in aller solawi-Öffentlicheit Are anfeuern und mich in unser aller Namen bedanken. Sorgen 

mach ich mir allerdings keine, denn der Mann hat schließlich Talent und kriegt das sicher alles noch 

rechtzeitig gebacken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marys Adé, scheiden tut weh… - Und Wiedersehen macht Freude � 

Wir nehmen wehmütig Abschied von Marie und Maria. Marie wird am Sonntag wieder gehen, hat dann 

ihr studieninternes Praktikum abgeschlossen und geht zurück zur Uni. Sie ist ganze 6 Wochen lang un-

ermüdlich mit uns um die Folienhäuser gezogen und war mit auf dem Acker zum Ackern. Es war sooo 

schön, dass du da warst!!! Auch wird Maria wieder nach Moldavien gehen und statt sich hier um Alex 

und die Äcker zu kümmern, zuhause Mann, Haus und Garten hüten. Wir freuen uns schon auf ein Wie-

dersehen hoffentlich im nächsten Jahr! 

 

Tschüss und bis bald! 

Lissi und das Gärtnerteam aus GHB 

 

  

Talent. Passendes Attribut für Are und der Sortenname eurer Kartoffeln diese Woche. (Ich 
erinnere mich  grade an den letzten Blick in die Woche, den ich geschrieben habe… Ist Talent 
ein weiblicher Name? Wurde die ursprünglich abgewiesene Petition doch noch angenommen 
und alles ist anders gekommen? Fragen über Fragen… 
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Termine 

 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 Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg Peter Spathelf p.spathelf@web.de 07194 / 953 753 

Murrhardt Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  0170 / 582 4477 

Benningen Andreas Tinter andreas.tinter@gmail.com  0171 / 9235 115 

Waiblingen Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de  01525 / 6147 661 

 

Betriebsentwicklung / Planung Florian Keimer  Kontakt: solawi@grosshoechberg.de  

Individualverteilung Eva Häcker Martin Schulze Kontakt: e.haecker@arcor.de 

Vorbereitungsgruppe Florian Keimer Peter Spathelf Marina Friedrich Eva Häcker 

für das Julia Keimer  Manni Henke Martin Schulze 

Jahrestreffen 2021_22 Ansprechpartner: Florian Keimer solawi@grosshoechberg.de 

Marketing Team Anja van Felten Manfred Henke Florian Keimer 

 Ansprechpartner: noch keiner benannt 

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  Verantwortliche(r) Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg hinterm Backhäusle Marina Friedrich m.r.friedrich@web.de 07194/9543085 

 Vertretung:  Meike Krauss meikestern@gmx.de  07903/8759904 

Oppenweiler Kanalstraße 13 Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de  0152/31926257 

Wackershofen Dorfstraße 16 Gabriele Scherrer gabriele-scherrer@gmx.de   0791/6602 // 01575/2788536 

Murrhardt Erich-Schumm-Str. 11 Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  07192/9310 166 

Schorndorf Schorndorfer Str. 105A Reinelt Johannes hildebrand-reinelt@t-online.de 0160/5815 790 

Winnenden Karl-Krämer-Straße 12 Wolf Maier wolf.maier@mailbox.org  07195/6979 394 // 0176/1052 0944 

 Adlerweg 11, Winnenden  --->      Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer --->   wird vorher angekündigt 

Waiblingen Alte Rommelshauser Str. 22 Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de 01525 / 6147 661 

Engelberg Kikishart 1 Jochen Wala jochenwala@icloud.com 0173 / 300 50 57 

Ludwigsburg Brucknerstraße 20 Steffen Haag verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de  01515 / 3733 682 

Benningen Dengelberg 1 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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Blick in die Woche: KW 38 2021/22 
 

Liebe Solawistas, 

 

diese Woche bin ich mal Janicas Beispiel von letzter Woche gefolgt und hab nachgeschaut, was in der 

Kalenderwoche 38 im Jahr 2020 so los war. Da waren wir tatsächlich immer noch am Zwiebeln aufsam-

meln – ihr seht, das ganze kann sich seeehr ziehen. Schön, dass wir das dieses Jahr schon geschafft ha-

ben� Während es letztes Jahr um diese Zeit noch Gurken gab, sind sie dieses Jahr schon seit letzter 

Woche auf dem Kompost. Sie haben sehr gelitten unter der Witterung, waren nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und ein ganz schön trauriger Anblick. Aber hey, aus Komposterde kommst du, zu Kompost-

erde wirst du (ich verweise auf den Blick in die Woche KW 43 von letztem Jahr von Rosa, der das ganze 

Thema sehr schön philosophisch angeht und zitiere: „Unser Komposthaufen ist also fast eine Art Rein-

karnations-Tempel […]“). Und genauso wird aus diesen von uns gegangenen Gurkenpflanzen herrliche 

Komposterde, auf der im nächsten Jahr wiederum vielleicht ja auch Gurkenpflanzen gedeihen werden. 

Das Leben ist ein Kreis. Exakt wie im letzten Jahr um diese Zeit haben wir auch dieses Jahr in der KW 38 

Endivien und Postelein in den Folienhäusern gepflanzt. Allein der Gedanke an Postelein lässt es - mir 

zumindest - winterlich zumute werden. 

Der erste Postelein im Folienhaus 1.  
Noch leicht begossen. 

Endivien im Folienhaus 2.  
Da stehen sie jetzt an Stelle der Gurken. 
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Jetzt könnte ich noch in Details schwelgen, die Tätigkeiten der KW 38 der letzten 30 Jahre miteinander 

vergleichen und daraus Rückschlüsse auf Klima, Flächen, Mäusebevölkerungsdichte, Bodenermüdung, 

Gärtnererweckung usw. ziehen… aber nein! 

 

Völlig außer Konkurrenz passiert hier grade was noch nie Dagewesenes. Are ist im absoluten „Chicken 

Run“ (Zitat Katharina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr ein imposantes Foto der riesigen Stahl (?!)-Struktur, die Are bis jetzt schon fleißig ge-

schweißt, entrostet, geschweißt, entrostet, geschweißt, entrostet (das ist scheinbar eine Tätigkeit, die 

man endlos wiederholen kann, ein kleines bisschen Feuchtigkeit reicht schon aus, um über Nacht den 

nächsten Rost auf den Stellwänden wachsen zu lassen. Da nützt es auch nichts, das Ganze mit einer Fo-

lie abzudecken und auch nicht, dass es nicht regnet… ). …, geschweißt, entrostet, geschweißt - und 

schließlich fertig lackiert! Aber jetzt erstmal kurz ausgeatmet, schließlich erstrahlt das Grundgerüst 

jetzt in einer wunderschönen, ironischerweise, rostroten Grundierung. Richtig schick. Und irgendwie 

faszinierend, sowas von Grund auf zu bauen. Geil! 

 

Es sieht noch recht skelettig aus, das werdende Hühnermobil, und tatsächlich fehlt auch noch ne ganze 

Menge. Die Hühner kommen allerdings schon in KW 40 (40-38 = ... Aahhh!) – genau! Deshalb also der 

Chicken Run. Und die Hühner brauchen einen Platz und nachts ein Dach über dem Kopf und Wände um 

die Ohren, Brüste, Schenkel, Federn, you name it. Sonst werden‘s ganz schnell weniger. Ich möchte hier 

Chicken Run.  

Das Skelett des 
Hühnermobils mit 
fertig lackierten 
(und 
geschweißten!!) 
Wänden. 
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jetzt mal in aller solawi-Öffentlicheit Are anfeuern und mich in unser aller Namen bedanken. Sorgen 

mach ich mir allerdings keine, denn der Mann hat schließlich Talent und kriegt das sicher alles noch 

rechtzeitig gebacken. 
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und die Äcker zu kümmern, zuhause Mann, Haus und Garten hüten. Wir freuen uns schon auf ein Wie-

dersehen hoffentlich im nächsten Jahr! 

 

Tschüss und bis bald! 

Lissi und das Gärtnerteam aus GHB 
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ein weiblicher Name? Wurde die ursprünglich abgewiesene Petition doch noch angenommen 
und alles ist anders gekommen? Fragen über Fragen… 



 

Seite 4 von 4 

 

 

Termine 

 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 Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg Peter Spathelf p.spathelf@web.de 07194 / 953 753 

Murrhardt Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  0170 / 582 4477 

Benningen Andreas Tinter andreas.tinter@gmail.com  0171 / 9235 115 

Waiblingen Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de  01525 / 6147 661 

 

Betriebsentwicklung / Planung Florian Keimer  Kontakt: solawi@grosshoechberg.de  

Individualverteilung Eva Häcker Martin Schulze Kontakt: e.haecker@arcor.de 

Vorbereitungsgruppe Florian Keimer Peter Spathelf Marina Friedrich Eva Häcker 

für das Julia Keimer  Manni Henke Martin Schulze 

Jahrestreffen 2021_22 Ansprechpartner: Florian Keimer solawi@grosshoechberg.de 

Marketing Team Anja van Felten Manfred Henke Florian Keimer 

 Ansprechpartner: noch keiner benannt 

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  Verantwortliche(r) Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg hinterm Backhäusle Marina Friedrich m.r.friedrich@web.de 07194/9543085 

 Vertretung:  Meike Krauss meikestern@gmx.de  07903/8759904 

Oppenweiler Kanalstraße 13 Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de  0152/31926257 

Wackershofen Dorfstraße 16 Gabriele Scherrer gabriele-scherrer@gmx.de   0791/6602 // 01575/2788536 

Murrhardt Erich-Schumm-Str. 11 Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  07192/9310 166 

Schorndorf Schorndorfer Str. 105A Reinelt Johannes hildebrand-reinelt@t-online.de 0160/5815 790 

Winnenden Karl-Krämer-Straße 12 Wolf Maier wolf.maier@mailbox.org  07195/6979 394 // 0176/1052 0944 

 Adlerweg 11, Winnenden  --->      Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer --->   wird vorher angekündigt 

Waiblingen Alte Rommelshauser Str. 22 Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de 01525 / 6147 661 

Engelberg Kikishart 1 Jochen Wala jochenwala@icloud.com 0173 / 300 50 57 

Ludwigsburg Brucknerstraße 20 Steffen Haag verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de  01515 / 3733 682 

Benningen Dengelberg 1 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!!! 

 



 

Seite 1 von 4 

 

Blick in die Woche: KW 38 2021/22 
 

Liebe Solawistas, 

 

diese Woche bin ich mal Janicas Beispiel von letzter Woche gefolgt und hab nachgeschaut, was in der 

Kalenderwoche 38 im Jahr 2020 so los war. Da waren wir tatsächlich immer noch am Zwiebeln aufsam-

meln – ihr seht, das ganze kann sich seeehr ziehen. Schön, dass wir das dieses Jahr schon geschafft ha-

ben� Während es letztes Jahr um diese Zeit noch Gurken gab, sind sie dieses Jahr schon seit letzter 

Woche auf dem Kompost. Sie haben sehr gelitten unter der Witterung, waren nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und ein ganz schön trauriger Anblick. Aber hey, aus Komposterde kommst du, zu Kompost-

erde wirst du (ich verweise auf den Blick in die Woche KW 43 von letztem Jahr von Rosa, der das ganze 

Thema sehr schön philosophisch angeht und zitiere: „Unser Komposthaufen ist also fast eine Art Rein-

karnations-Tempel […]“). Und genauso wird aus diesen von uns gegangenen Gurkenpflanzen herrliche 

Komposterde, auf der im nächsten Jahr wiederum vielleicht ja auch Gurkenpflanzen gedeihen werden. 

Das Leben ist ein Kreis. Exakt wie im letzten Jahr um diese Zeit haben wir auch dieses Jahr in der KW 38 

Endivien und Postelein in den Folienhäusern gepflanzt. Allein der Gedanke an Postelein lässt es - mir 

zumindest - winterlich zumute werden. 

Der erste Postelein im Folienhaus 1.  
Noch leicht begossen. 

Endivien im Folienhaus 2.  
Da stehen sie jetzt an Stelle der Gurken. 



 

Seite 2 von 4 

 

Jetzt könnte ich noch in Details schwelgen, die Tätigkeiten der KW 38 der letzten 30 Jahre miteinander 

vergleichen und daraus Rückschlüsse auf Klima, Flächen, Mäusebevölkerungsdichte, Bodenermüdung, 

Gärtnererweckung usw. ziehen… aber nein! 

 

Völlig außer Konkurrenz passiert hier grade was noch nie Dagewesenes. Are ist im absoluten „Chicken 

Run“ (Zitat Katharina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr ein imposantes Foto der riesigen Stahl (?!)-Struktur, die Are bis jetzt schon fleißig ge-

schweißt, entrostet, geschweißt, entrostet, geschweißt, entrostet (das ist scheinbar eine Tätigkeit, die 

man endlos wiederholen kann, ein kleines bisschen Feuchtigkeit reicht schon aus, um über Nacht den 

nächsten Rost auf den Stellwänden wachsen zu lassen. Da nützt es auch nichts, das Ganze mit einer Fo-

lie abzudecken und auch nicht, dass es nicht regnet… ). …, geschweißt, entrostet, geschweißt - und 

schließlich fertig lackiert! Aber jetzt erstmal kurz ausgeatmet, schließlich erstrahlt das Grundgerüst 

jetzt in einer wunderschönen, ironischerweise, rostroten Grundierung. Richtig schick. Und irgendwie 

faszinierend, sowas von Grund auf zu bauen. Geil! 

 

Es sieht noch recht skelettig aus, das werdende Hühnermobil, und tatsächlich fehlt auch noch ne ganze 

Menge. Die Hühner kommen allerdings schon in KW 40 (40-38 = ... Aahhh!) – genau! Deshalb also der 

Chicken Run. Und die Hühner brauchen einen Platz und nachts ein Dach über dem Kopf und Wände um 

die Ohren, Brüste, Schenkel, Federn, you name it. Sonst werden‘s ganz schnell weniger. Ich möchte hier 

Chicken Run.  

Das Skelett des 
Hühnermobils mit 
fertig lackierten 
(und 
geschweißten!!) 
Wänden. 



 

Seite 3 von 4 

 

jetzt mal in aller solawi-Öffentlicheit Are anfeuern und mich in unser aller Namen bedanken. Sorgen 

mach ich mir allerdings keine, denn der Mann hat schließlich Talent und kriegt das sicher alles noch 

rechtzeitig gebacken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marys Adé, scheiden tut weh… - Und Wiedersehen macht Freude � 

Wir nehmen wehmütig Abschied von Marie und Maria. Marie wird am Sonntag wieder gehen, hat dann 

ihr studieninternes Praktikum abgeschlossen und geht zurück zur Uni. Sie ist ganze 6 Wochen lang un-

ermüdlich mit uns um die Folienhäuser gezogen und war mit auf dem Acker zum Ackern. Es war sooo 

schön, dass du da warst!!! Auch wird Maria wieder nach Moldavien gehen und statt sich hier um Alex 

und die Äcker zu kümmern, zuhause Mann, Haus und Garten hüten. Wir freuen uns schon auf ein Wie-

dersehen hoffentlich im nächsten Jahr! 

 

Tschüss und bis bald! 

Lissi und das Gärtnerteam aus GHB 

 

  

Talent. Passendes Attribut für Are und der Sortenname eurer Kartoffeln diese Woche. (Ich 
erinnere mich  grade an den letzten Blick in die Woche, den ich geschrieben habe… Ist Talent 
ein weiblicher Name? Wurde die ursprünglich abgewiesene Petition doch noch angenommen 
und alles ist anders gekommen? Fragen über Fragen… 



 

Seite 4 von 4 

 

 

Termine 

 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 Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg Peter Spathelf p.spathelf@web.de 07194 / 953 753 

Murrhardt Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  0170 / 582 4477 

Benningen Andreas Tinter andreas.tinter@gmail.com  0171 / 9235 115 

Waiblingen Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de  01525 / 6147 661 

 

Betriebsentwicklung / Planung Florian Keimer  Kontakt: solawi@grosshoechberg.de  

Individualverteilung Eva Häcker Martin Schulze Kontakt: e.haecker@arcor.de 

Vorbereitungsgruppe Florian Keimer Peter Spathelf Marina Friedrich Eva Häcker 

für das Julia Keimer  Manni Henke Martin Schulze 

Jahrestreffen 2021_22 Ansprechpartner: Florian Keimer solawi@grosshoechberg.de 

Marketing Team Anja van Felten Manfred Henke Florian Keimer 

 Ansprechpartner: noch keiner benannt 

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  Verantwortliche(r) Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg hinterm Backhäusle Marina Friedrich m.r.friedrich@web.de 07194/9543085 

 Vertretung:  Meike Krauss meikestern@gmx.de  07903/8759904 

Oppenweiler Kanalstraße 13 Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de  0152/31926257 

Wackershofen Dorfstraße 16 Gabriele Scherrer gabriele-scherrer@gmx.de   0791/6602 // 01575/2788536 

Murrhardt Erich-Schumm-Str. 11 Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  07192/9310 166 

Schorndorf Schorndorfer Str. 105A Reinelt Johannes hildebrand-reinelt@t-online.de 0160/5815 790 

Winnenden Karl-Krämer-Straße 12 Wolf Maier wolf.maier@mailbox.org  07195/6979 394 // 0176/1052 0944 

 Adlerweg 11, Winnenden  --->      Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer --->   wird vorher angekündigt 

Waiblingen Alte Rommelshauser Str. 22 Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de 01525 / 6147 661 

Engelberg Kikishart 1 Jochen Wala jochenwala@icloud.com 0173 / 300 50 57 

Ludwigsburg Brucknerstraße 20 Steffen Haag verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de  01515 / 3733 682 

Benningen Dengelberg 1 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!!! 

 



 

Seite 1 von 4 

 

Blick in die Woche: KW 38 2021/22 
 

Liebe Solawistas, 

 

diese Woche bin ich mal Janicas Beispiel von letzter Woche gefolgt und hab nachgeschaut, was in der 

Kalenderwoche 38 im Jahr 2020 so los war. Da waren wir tatsächlich immer noch am Zwiebeln aufsam-

meln – ihr seht, das ganze kann sich seeehr ziehen. Schön, dass wir das dieses Jahr schon geschafft ha-

ben� Während es letztes Jahr um diese Zeit noch Gurken gab, sind sie dieses Jahr schon seit letzter 

Woche auf dem Kompost. Sie haben sehr gelitten unter der Witterung, waren nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und ein ganz schön trauriger Anblick. Aber hey, aus Komposterde kommst du, zu Kompost-

erde wirst du (ich verweise auf den Blick in die Woche KW 43 von letztem Jahr von Rosa, der das ganze 

Thema sehr schön philosophisch angeht und zitiere: „Unser Komposthaufen ist also fast eine Art Rein-

karnations-Tempel […]“). Und genauso wird aus diesen von uns gegangenen Gurkenpflanzen herrliche 

Komposterde, auf der im nächsten Jahr wiederum vielleicht ja auch Gurkenpflanzen gedeihen werden. 

Das Leben ist ein Kreis. Exakt wie im letzten Jahr um diese Zeit haben wir auch dieses Jahr in der KW 38 

Endivien und Postelein in den Folienhäusern gepflanzt. Allein der Gedanke an Postelein lässt es - mir 

zumindest - winterlich zumute werden. 

Der erste Postelein im Folienhaus 1.  
Noch leicht begossen. 

Endivien im Folienhaus 2.  
Da stehen sie jetzt an Stelle der Gurken. 
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Jetzt könnte ich noch in Details schwelgen, die Tätigkeiten der KW 38 der letzten 30 Jahre miteinander 

vergleichen und daraus Rückschlüsse auf Klima, Flächen, Mäusebevölkerungsdichte, Bodenermüdung, 

Gärtnererweckung usw. ziehen… aber nein! 

 

Völlig außer Konkurrenz passiert hier grade was noch nie Dagewesenes. Are ist im absoluten „Chicken 

Run“ (Zitat Katharina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr ein imposantes Foto der riesigen Stahl (?!)-Struktur, die Are bis jetzt schon fleißig ge-

schweißt, entrostet, geschweißt, entrostet, geschweißt, entrostet (das ist scheinbar eine Tätigkeit, die 

man endlos wiederholen kann, ein kleines bisschen Feuchtigkeit reicht schon aus, um über Nacht den 

nächsten Rost auf den Stellwänden wachsen zu lassen. Da nützt es auch nichts, das Ganze mit einer Fo-

lie abzudecken und auch nicht, dass es nicht regnet… ). …, geschweißt, entrostet, geschweißt - und 

schließlich fertig lackiert! Aber jetzt erstmal kurz ausgeatmet, schließlich erstrahlt das Grundgerüst 

jetzt in einer wunderschönen, ironischerweise, rostroten Grundierung. Richtig schick. Und irgendwie 

faszinierend, sowas von Grund auf zu bauen. Geil! 

 

Es sieht noch recht skelettig aus, das werdende Hühnermobil, und tatsächlich fehlt auch noch ne ganze 

Menge. Die Hühner kommen allerdings schon in KW 40 (40-38 = ... Aahhh!) – genau! Deshalb also der 

Chicken Run. Und die Hühner brauchen einen Platz und nachts ein Dach über dem Kopf und Wände um 

die Ohren, Brüste, Schenkel, Federn, you name it. Sonst werden‘s ganz schnell weniger. Ich möchte hier 

Chicken Run.  

Das Skelett des 
Hühnermobils mit 
fertig lackierten 
(und 
geschweißten!!) 
Wänden. 
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jetzt mal in aller solawi-Öffentlicheit Are anfeuern und mich in unser aller Namen bedanken. Sorgen 

mach ich mir allerdings keine, denn der Mann hat schließlich Talent und kriegt das sicher alles noch 

rechtzeitig gebacken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marys Adé, scheiden tut weh… - Und Wiedersehen macht Freude � 

Wir nehmen wehmütig Abschied von Marie und Maria. Marie wird am Sonntag wieder gehen, hat dann 

ihr studieninternes Praktikum abgeschlossen und geht zurück zur Uni. Sie ist ganze 6 Wochen lang un-

ermüdlich mit uns um die Folienhäuser gezogen und war mit auf dem Acker zum Ackern. Es war sooo 

schön, dass du da warst!!! Auch wird Maria wieder nach Moldavien gehen und statt sich hier um Alex 

und die Äcker zu kümmern, zuhause Mann, Haus und Garten hüten. Wir freuen uns schon auf ein Wie-

dersehen hoffentlich im nächsten Jahr! 

 

Tschüss und bis bald! 

Lissi und das Gärtnerteam aus GHB 

 

  

Talent. Passendes Attribut für Are und der Sortenname eurer Kartoffeln diese Woche. (Ich 
erinnere mich  grade an den letzten Blick in die Woche, den ich geschrieben habe… Ist Talent 
ein weiblicher Name? Wurde die ursprünglich abgewiesene Petition doch noch angenommen 
und alles ist anders gekommen? Fragen über Fragen… 
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Termine 

 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 Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg Peter Spathelf p.spathelf@web.de 07194 / 953 753 

Murrhardt Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  0170 / 582 4477 

Benningen Andreas Tinter andreas.tinter@gmail.com  0171 / 9235 115 

Waiblingen Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de  01525 / 6147 661 

 

Betriebsentwicklung / Planung Florian Keimer  Kontakt: solawi@grosshoechberg.de  

Individualverteilung Eva Häcker Martin Schulze Kontakt: e.haecker@arcor.de 

Vorbereitungsgruppe Florian Keimer Peter Spathelf Marina Friedrich Eva Häcker 

für das Julia Keimer  Manni Henke Martin Schulze 

Jahrestreffen 2021_22 Ansprechpartner: Florian Keimer solawi@grosshoechberg.de 

Marketing Team Anja van Felten Manfred Henke Florian Keimer 

 Ansprechpartner: noch keiner benannt 

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  Verantwortliche(r) Kontaktmöglichkeiten 

Großhöchberg hinterm Backhäusle Marina Friedrich m.r.friedrich@web.de 07194/9543085 

 Vertretung:  Meike Krauss meikestern@gmx.de  07903/8759904 

Oppenweiler Kanalstraße 13 Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de  0152/31926257 

Wackershofen Dorfstraße 16 Gabriele Scherrer gabriele-scherrer@gmx.de   0791/6602 // 01575/2788536 

Murrhardt Erich-Schumm-Str. 11 Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  07192/9310 166 

Schorndorf Schorndorfer Str. 105A Reinelt Johannes hildebrand-reinelt@t-online.de 0160/5815 790 

Winnenden Karl-Krämer-Straße 12 Wolf Maier wolf.maier@mailbox.org  07195/6979 394 // 0176/1052 0944 

 Adlerweg 11, Winnenden  --->      Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer --->   wird vorher angekündigt 

Waiblingen Alte Rommelshauser Str. 22 Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de 01525 / 6147 661 

Engelberg Kikishart 1 Jochen Wala jochenwala@icloud.com 0173 / 300 50 57 

Ludwigsburg Brucknerstraße 20 Steffen Haag verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de  01515 / 3733 682 

Benningen Dengelberg 1 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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Blick in die Woche: KW 38 2021/22 
 

Liebe Solawistas, 

 

diese Woche bin ich mal Janicas Beispiel von letzter Woche gefolgt und hab nachgeschaut, was in der 

Kalenderwoche 38 im Jahr 2020 so los war. Da waren wir tatsächlich immer noch am Zwiebeln aufsam-

meln – ihr seht, das ganze kann sich seeehr ziehen. Schön, dass wir das dieses Jahr schon geschafft ha-

ben� Während es letztes Jahr um diese Zeit noch Gurken gab, sind sie dieses Jahr schon seit letzter 

Woche auf dem Kompost. Sie haben sehr gelitten unter der Witterung, waren nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und ein ganz schön trauriger Anblick. Aber hey, aus Komposterde kommst du, zu Kompost-

erde wirst du (ich verweise auf den Blick in die Woche KW 43 von letztem Jahr von Rosa, der das ganze 

Thema sehr schön philosophisch angeht und zitiere: „Unser Komposthaufen ist also fast eine Art Rein-

karnations-Tempel […]“). Und genauso wird aus diesen von uns gegangenen Gurkenpflanzen herrliche 

Komposterde, auf der im nächsten Jahr wiederum vielleicht ja auch Gurkenpflanzen gedeihen werden. 

Das Leben ist ein Kreis. Exakt wie im letzten Jahr um diese Zeit haben wir auch dieses Jahr in der KW 38 

Endivien und Postelein in den Folienhäusern gepflanzt. Allein der Gedanke an Postelein lässt es - mir 

zumindest - winterlich zumute werden. 

Der erste Postelein im Folienhaus 1.  
Noch leicht begossen. 

Endivien im Folienhaus 2.  
Da stehen sie jetzt an Stelle der Gurken. 
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Jetzt könnte ich noch in Details schwelgen, die Tätigkeiten der KW 38 der letzten 30 Jahre miteinander 

vergleichen und daraus Rückschlüsse auf Klima, Flächen, Mäusebevölkerungsdichte, Bodenermüdung, 

Gärtnererweckung usw. ziehen… aber nein! 

 

Völlig außer Konkurrenz passiert hier grade was noch nie Dagewesenes. Are ist im absoluten „Chicken 
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Hier seht ihr ein imposantes Foto der riesigen Stahl (?!)-Struktur, die Are bis jetzt schon fleißig ge-
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man endlos wiederholen kann, ein kleines bisschen Feuchtigkeit reicht schon aus, um über Nacht den 

nächsten Rost auf den Stellwänden wachsen zu lassen. Da nützt es auch nichts, das Ganze mit einer Fo-

lie abzudecken und auch nicht, dass es nicht regnet… ). …, geschweißt, entrostet, geschweißt - und 

schließlich fertig lackiert! Aber jetzt erstmal kurz ausgeatmet, schließlich erstrahlt das Grundgerüst 

jetzt in einer wunderschönen, ironischerweise, rostroten Grundierung. Richtig schick. Und irgendwie 

faszinierend, sowas von Grund auf zu bauen. Geil! 

 

Es sieht noch recht skelettig aus, das werdende Hühnermobil, und tatsächlich fehlt auch noch ne ganze 

Menge. Die Hühner kommen allerdings schon in KW 40 (40-38 = ... Aahhh!) – genau! Deshalb also der 

Chicken Run. Und die Hühner brauchen einen Platz und nachts ein Dach über dem Kopf und Wände um 

die Ohren, Brüste, Schenkel, Federn, you name it. Sonst werden‘s ganz schnell weniger. Ich möchte hier 

Chicken Run.  

Das Skelett des 
Hühnermobils mit 
fertig lackierten 
(und 
geschweißten!!) 
Wänden. 
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jetzt mal in aller solawi-Öffentlicheit Are anfeuern und mich in unser aller Namen bedanken. Sorgen 

mach ich mir allerdings keine, denn der Mann hat schließlich Talent und kriegt das sicher alles noch 

rechtzeitig gebacken. 
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ermüdlich mit uns um die Folienhäuser gezogen und war mit auf dem Acker zum Ackern. Es war sooo 

schön, dass du da warst!!! Auch wird Maria wieder nach Moldavien gehen und statt sich hier um Alex 

und die Äcker zu kümmern, zuhause Mann, Haus und Garten hüten. Wir freuen uns schon auf ein Wie-

dersehen hoffentlich im nächsten Jahr! 

 

Tschüss und bis bald! 

Lissi und das Gärtnerteam aus GHB 
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Blick in die Woche: KW 38 2021/22 
 

Liebe Solawistas, 

 

diese Woche bin ich mal Janicas Beispiel von letzter Woche gefolgt und hab nachgeschaut, was in der 

Kalenderwoche 38 im Jahr 2020 so los war. Da waren wir tatsächlich immer noch am Zwiebeln aufsam-

meln – ihr seht, das ganze kann sich seeehr ziehen. Schön, dass wir das dieses Jahr schon geschafft ha-

ben� Während es letztes Jahr um diese Zeit noch Gurken gab, sind sie dieses Jahr schon seit letzter 

Woche auf dem Kompost. Sie haben sehr gelitten unter der Witterung, waren nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und ein ganz schön trauriger Anblick. Aber hey, aus Komposterde kommst du, zu Kompost-

erde wirst du (ich verweise auf den Blick in die Woche KW 43 von letztem Jahr von Rosa, der das ganze 

Thema sehr schön philosophisch angeht und zitiere: „Unser Komposthaufen ist also fast eine Art Rein-

karnations-Tempel […]“). Und genauso wird aus diesen von uns gegangenen Gurkenpflanzen herrliche 

Komposterde, auf der im nächsten Jahr wiederum vielleicht ja auch Gurkenpflanzen gedeihen werden. 

Das Leben ist ein Kreis. Exakt wie im letzten Jahr um diese Zeit haben wir auch dieses Jahr in der KW 38 

Endivien und Postelein in den Folienhäusern gepflanzt. Allein der Gedanke an Postelein lässt es - mir 

zumindest - winterlich zumute werden. 

Der erste Postelein im Folienhaus 1.  
Noch leicht begossen. 

Endivien im Folienhaus 2.  
Da stehen sie jetzt an Stelle der Gurken. 
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Jetzt könnte ich noch in Details schwelgen, die Tätigkeiten der KW 38 der letzten 30 Jahre miteinander 

vergleichen und daraus Rückschlüsse auf Klima, Flächen, Mäusebevölkerungsdichte, Bodenermüdung, 

Gärtnererweckung usw. ziehen… aber nein! 
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Hier seht ihr ein imposantes Foto der riesigen Stahl (?!)-Struktur, die Are bis jetzt schon fleißig ge-
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Chicken Run. Und die Hühner brauchen einen Platz und nachts ein Dach über dem Kopf und Wände um 

die Ohren, Brüste, Schenkel, Federn, you name it. Sonst werden‘s ganz schnell weniger. Ich möchte hier 

Chicken Run.  

Das Skelett des 
Hühnermobils mit 
fertig lackierten 
(und 
geschweißten!!) 
Wänden. 
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jetzt mal in aller solawi-Öffentlicheit Are anfeuern und mich in unser aller Namen bedanken. Sorgen 
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Oppenweiler Kanalstraße 13 Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de  0152/31926257 

Wackershofen Dorfstraße 16 Gabriele Scherrer gabriele-scherrer@gmx.de   0791/6602 // 01575/2788536 

Murrhardt Erich-Schumm-Str. 11 Irene Schmidt irene-wwa@gmx.de  07192/9310 166 

Schorndorf Schorndorfer Str. 105A Reinelt Johannes hildebrand-reinelt@t-online.de 0160/5815 790 

Winnenden Karl-Krämer-Straße 12 Wolf Maier wolf.maier@mailbox.org  07195/6979 394 // 0176/1052 0944 

 Adlerweg 11, Winnenden  --->      Ausweichsverteilraum bei Fam. Schirmer --->   wird vorher angekündigt 

Waiblingen Alte Rommelshauser Str. 22 Anja van Felten verteilraum.waiblingen@grosshoechberg.de 01525 / 6147 661 

Engelberg Kikishart 1 Jochen Wala jochenwala@icloud.com 0173 / 300 50 57 

Ludwigsburg Brucknerstraße 20 Steffen Haag verteilraum.ludwigsburg@grosshoechberg.de  01515 / 3733 682 

Benningen Dengelberg 1 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!!! 

 


