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Blick in die Woche: KW 39 2021/22 
 

Hallo liebe Solawistas, 
 
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Er bringt uns Wind hei hussassa! Gerade wird jede Nacht ein 
bisschen kälter, die Luft immer klarer und die Dankbarkeit für die Sonnenstrahlen immer noch ein biss-
chen ehrlicher. Auch in die Folienhäuser zieht er jetzt ein, der Herbst- und alle Kreaturen des Sommers 
müssen weichen. Die Tomaten, die Gurken ja sowieso schon, die Paprika… Auch von uns haben sich 
manche (urlaubsbedingt  ) in den Süden zurückgezogen und Marie und Maria sind nach dem Abschied 
am Samstag nun tatsächlich weg. Weg! Und wir sind wieder allein allein… Der Winter kommt und alles 
zieht sich zurück und wir helfen dabei noch kräftig nach. Angefangen haben wir diese Woche mit Foli-
enhaus 5. 

 
Leere statt Tomaten-Dschungel. Zu-

rück bleiben nur die Salz-Auswa-

schungen, die man als Freund ge-

schmackloser Metaphern vielleicht 

„den Schweiß des Folienhau-

ses“ nennen könnte. 
 
Erst haben wir geerntet, was es an 
Tomaten noch zu ernten gab. Dann 
mussten alle Pflanzen das Zeitliche 
segnen und in einer ehrerbietenden 
und sehr langen Prozession aus dem 
Haus getragen werden. Ähnlich hin-
gebungsvoll haben wir dann die Be-
regnung und die Bändchen-Gewebe 
verräumt. Und sogar noch alle Wur-
zel- und Blatt- und Tomaten-Reste 
aufgelesen, damit der Boden ganz 
blank ist. Bei den zukünftig niedri-
gen Temperaturen läuft die Umset-
zung im Boden nur noch sehr lang-
sam und eine übriggebliebene To-
mate könnte vielleicht bequem im 
Haus überwintern. Wir planen ja 
aber stattdessen Spinat und Man-
gold anzubauen und stellen uns 
auch vor, dass die nächste Kultur 
picobello aussieht und nicht von 
glitschigem Laub und Wurzel-Fet-
zen durchsetzt ist. 
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Das ist natürlich viel Arbeit und gleichzeitig wollen wir eigentlich mit der Herbst-Ernte vorankommen, 

Erdbeeren pflanzen, ein Ern-
tedank-Fest feiern… Man 
bräuchte einfach mehr 
Hände, hat Hannes am Mon-
tag schon sehr treffend fest-
gestellt. Wir bemühen uns 
händeringend alles in den 
Griff zu bekommen und 
wollen natürlich auch, dass 
die Sachen Hand und Fuß 
haben. Jetzt haben wir we-
nigstens ein Möhren-Füß-
chen gefunden, aber wo uns 
der Kopf steht wissen wir 
(augenscheinlich) auch nicht 
immer. Man sagt ja „Beiß 
nicht in die Hand, die dich 
füttert.“ Aber wie ist das bei 
Füßen?!? 
 
Der Herbst macht sich der-
weil auch auf dem Speise-
plan bemerkbar- es gibt in 
fast ermüdenden Mengen 
Kürbis-Suppe. Inzwischen 
erfreue ich mich fast mehr 
an der Betrachtung als am 
Verzehr. Kürbisse sind in 
meinen Augen unglaublich 
schön und ja auch ganz offi-
ziell als Deko-Gemüse etab-
liert. Falls jemand noch ei-
nen Schritt weiter gehen 
möchte und plant eine neue 
Tapete zu drucken, schlage 
ich an dieser Stelle ein pfif-
figes Patisson-Muster vor! 
 

 
 
Und in all diesem Herbsten ringt Are immer noch beharrlich mit dem Hühner-Mobil. Wir haben inzwi-
schen zur allgemeinen Beruhigung erfahren, dass die Hühner wohl doch erst Mitte Oktober ankommen 
und Are somit noch gut zwei Wochen hat. Der Hühner-Krimi hat auch so inzwischen ein ruhigeres Kapi-
tel erreicht. Denn: Are ist in diesen Tagen im Begriff seine Schweiß-Arbeiten abzuschließen.  
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Danach geht es um Inneneinrichtung (vielleicht setzt sich ja die Kürbis-Tapete durch?). Und dann ist 
ihm auch der Rost-verursachende Regen egal- Jacke wie Hose, mit Hand und Fuß, hei hussassa. 
In diesem Sinne- genießt die herbstlichen Kürbis-Spaghetti und haltet eure Hände und Füße warm. Wir 
freuen uns euch beim Erntedank-Fest zu sehen! 
 
 
Rosa und die Großhöchberger Gärner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 

 

 Diesen Samstag  

 02.10.21 Samstag Erntedankfest in unserer Gärtnerei 14 Uhr 

14 Uhr treffen, von 14:30-15:30 Uhr Präparate rühren und danach gemeinsam ausbringen. 

Im Anschluss über das von jedem lecker mitgebrachte Mitbringbuffet am Feuer hermachen =) 

 19.02.22 Samstag „Jahrestreffen der solawi Großhöchberg“ 

ca. 13:00 bis 17:00 Uhr (inkl. Infoveranstaltung und Rückblick am Morgen usw.) 
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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 
SHA-Heimbachsiedlung (früher Wackershofen) 
 Naumannstraße 28 Madlen Splittgerber m.splittgerber@posteo.de   0791/9469452 // 0151/28239481 
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  -> “ 
solawi.beilstein@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!!! 


