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Blick in die Woche: KW 44 2020/21 

 

 

Liebe Solawistas, 

Es ist nun Woche fünf, in der sich „die Herbsternte langsam dem Ende entgegen neigt.“. Wir ernten und 

ernten und rechnen uns immer vor, wie wenig nur noch fehlt. Seit vielen Wochen wenig und jede Woche 

immer weniger. „Wir sind gut dabei“ urteilt Meisterin Dürrschnabel- das ist schon mal beruhigend! 

Diese Wochen ernten wir die Herbstrübchen, wobei man das niedliche Diminutiv durch „Rüben-Bre-

cher“ ersetzen kann. Sie sind dieses Jahr recht groß geworden. 

Auch die Minze ist eine der letzten Ernte-Etappen: wie Janica letzte Woche schon berichtete, verpassen 

wir gerade allen Kräutern einen Pflege-Schnitt (hier ist Kürzung gesund, anders als beim Pflegekräfte-

Schwund) und trocknen alles, was noch nicht so trocken ist wie unser Humor. Nur die Minze nicht, denn 

die bekommt ihr diese Woche frisch 

und fröhlich! „Eine erfrischende 

Angelegenheit“ findet Katharina. 

„Meine Füße waren lange nicht 

mehr so kalt“ findet Janica. Hoffent-

lich erfrischt die Minze gleich zwei-

mal. Uns ist nochmal kurz heiß ge-

worden, als es sich uns aufdrängte, 

dass wir 20 statt dem geplanten ei-

nen Kilo geerntet haben. Die 20 

Kilo werden wir jetzt wohl oder 

übel unter die Leute bringen. Also: 

its tea time darling!  

Was hier nach vom Winde verweh-

ten Gärtnern aussieht ist in Wahr-

heit der emsige Versuch die wild 

wuchernde Minze von der Rückseite 

des Damms zu ernten. Prinzen und 

Prinzessinnen auf der Minze sozusa-

gen. 

 

Der Herbst trabt voran, in ähnlicher Geschwindigkeit wie auch die Herbst-Ernte. Und er macht das 

Frühstück zunehmend ungemütlich. Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. 

Egal ob es stürmt oder regnet oder scheint: um halb zehn blasen wir die Vuvuzela und finden uns zum 

Frühstück ein. Eine feststehende Zeit. Es ist auch sonst eine sehr zeitenträchtige Zeit zur Zeit: zur allge-

meinen Verwirrung wurde die Uhr umgestellt (sicher auch bei euch)! Morgens ist es jetzt wieder hell, 

abends dafür nicht. Die minütlich zunehmende Dunkelheit bei der abendlichen Feldsalat-Pflanzung ruft 

uns mahnend die kürzer werdenden Tage (und bald auch Arbeitszeiten) in Erinnerung. Auch Alex ruft, 

mahnend und klagend: „Mama Katharina, night!“. Wir denken zum ersten Mal an Weihnachten und un-

sere Urlaubszeiten. Es geht also um Minuten, Sekunden, Stunden…. Zeit. Dunkelheit… Dunkel wars 

der Mond schien helle als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.  
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Noch ein kleiner Nachtrag zur bereits abgeschlossenen Kartoffel-Ernte: manch einer wird sich sicher 

schon Gedanken über die massige Größe der murmelartigen Monster-Kartöffelchen gemacht haben. Wir 

hatten ja schon zugegeben, dass sie sehr klein sind und es bisher damit erklärt, dass wir eben nicht die 

dummen Bauern mit den großen Kartoffeln sind. Es gibt jetzt in Folge einer Bodenprobe eine offizielle 

und etwas rationalere Aussage dazu: der Boden am Kuhnweiler-Hof ist ultra sauer (pH-Wert 4). Und 

ultra sandig (trotz Frost fühlt man sich wie am Strand). Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Um 

es kurz zu machen: Bodenlebewesen stellen einen nicht so sehr vor die Wahl „Süßes oder Saures“. Sie 

mögen es einfach nicht sauer. Punkt. Und im grobporigen Sand ohne Bodenkolloide ist es extrem 

schwer Nährstoffe und Wasser zu halten. Noch erschwert durch die im sauren Boden vermehrt auftreten-

den positiven H+-Ionen, die den ebenfalls positiven Nährstoff-Kationen keine Chance lassen und sich an 

ihrer Stelle an den Austauscherplätzen der Tonminerale und Huminstoffe anlagern. Die beide in unserem 

Sandboden sowieso fehlen. Also kurzum: kleine Kartöffelchen! Jetzt diskutieren wir beim Frühstück 

schweigend ins Gespräch vertieft Lösungsansätze: Kalkung (aber wie sinnvoll ist das, ohne Bodenkollo-

ide?), Kohle (aber die ist sozusagen ein Nährstoff-Schwamm, was in einem nährstoffarmen Boden auch 

heikel sein kann), Gründüngung! Auf die Gründüngung setzen wir auf jeden Fall- das spart uns weitere 

ernüchternde Ernten, belebt über die Durchwurzelung den Boden, verbessert die Bodenstruktur und bin-

det auch noch Stickstoff. Naja- wir halten euch über die temporären Endergebnisse eines bodenlosen 

Unterfangens der Bodenverbesserung auf dem Laufenden! 

Und zwei Fische liefen munter durch das blaue Kornfeld hin. Endlich ging die Sonne unter und der 

graue Tag erschien. 

Rosa und die Großhöchberger Gärtner 
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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 

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.sha-heimbachsiedlung@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!!!!! 
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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.sha-heimbachsiedlung@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!!!!! 
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Blick in die Woche: KW 44 2020/21 

 

 

Liebe Solawistas, 

Es ist nun Woche fünf, in der sich „die Herbsternte langsam dem Ende entgegen neigt.“. Wir ernten und 

ernten und rechnen uns immer vor, wie wenig nur noch fehlt. Seit vielen Wochen wenig und jede Woche 

immer weniger. „Wir sind gut dabei“ urteilt Meisterin Dürrschnabel- das ist schon mal beruhigend! 

Diese Wochen ernten wir die Herbstrübchen, wobei man das niedliche Diminutiv durch „Rüben-Bre-

cher“ ersetzen kann. Sie sind dieses Jahr recht groß geworden. 

Auch die Minze ist eine der letzten Ernte-Etappen: wie Janica letzte Woche schon berichtete, verpassen 

wir gerade allen Kräutern einen Pflege-Schnitt (hier ist Kürzung gesund, anders als beim Pflegekräfte-

Schwund) und trocknen alles, was noch nicht so trocken ist wie unser Humor. Nur die Minze nicht, denn 

die bekommt ihr diese Woche frisch 

und fröhlich! „Eine erfrischende 

Angelegenheit“ findet Katharina. 

„Meine Füße waren lange nicht 

mehr so kalt“ findet Janica. Hoffent-

lich erfrischt die Minze gleich zwei-

mal. Uns ist nochmal kurz heiß ge-

worden, als es sich uns aufdrängte, 

dass wir 20 statt dem geplanten ei-

nen Kilo geerntet haben. Die 20 

Kilo werden wir jetzt wohl oder 

übel unter die Leute bringen. Also: 

its tea time darling!  

Was hier nach vom Winde verweh-

ten Gärtnern aussieht ist in Wahr-

heit der emsige Versuch die wild 

wuchernde Minze von der Rückseite 

des Damms zu ernten. Prinzen und 

Prinzessinnen auf der Minze sozusa-

gen. 

 

Der Herbst trabt voran, in ähnlicher Geschwindigkeit wie auch die Herbst-Ernte. Und er macht das 

Frühstück zunehmend ungemütlich. Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. 

Egal ob es stürmt oder regnet oder scheint: um halb zehn blasen wir die Vuvuzela und finden uns zum 

Frühstück ein. Eine feststehende Zeit. Es ist auch sonst eine sehr zeitenträchtige Zeit zur Zeit: zur allge-

meinen Verwirrung wurde die Uhr umgestellt (sicher auch bei euch)! Morgens ist es jetzt wieder hell, 

abends dafür nicht. Die minütlich zunehmende Dunkelheit bei der abendlichen Feldsalat-Pflanzung ruft 

uns mahnend die kürzer werdenden Tage (und bald auch Arbeitszeiten) in Erinnerung. Auch Alex ruft, 

mahnend und klagend: „Mama Katharina, night!“. Wir denken zum ersten Mal an Weihnachten und un-

sere Urlaubszeiten. Es geht also um Minuten, Sekunden, Stunden…. Zeit. Dunkelheit… Dunkel wars 

der Mond schien helle als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.  
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Noch ein kleiner Nachtrag zur bereits abgeschlossenen Kartoffel-Ernte: manch einer wird sich sicher 

schon Gedanken über die massige Größe der murmelartigen Monster-Kartöffelchen gemacht haben. Wir 

hatten ja schon zugegeben, dass sie sehr klein sind und es bisher damit erklärt, dass wir eben nicht die 

dummen Bauern mit den großen Kartoffeln sind. Es gibt jetzt in Folge einer Bodenprobe eine offizielle 

und etwas rationalere Aussage dazu: der Boden am Kuhnweiler-Hof ist ultra sauer (pH-Wert 4). Und 

ultra sandig (trotz Frost fühlt man sich wie am Strand). Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Um 

es kurz zu machen: Bodenlebewesen stellen einen nicht so sehr vor die Wahl „Süßes oder Saures“. Sie 

mögen es einfach nicht sauer. Punkt. Und im grobporigen Sand ohne Bodenkolloide ist es extrem 

schwer Nährstoffe und Wasser zu halten. Noch erschwert durch die im sauren Boden vermehrt auftreten-

den positiven H+-Ionen, die den ebenfalls positiven Nährstoff-Kationen keine Chance lassen und sich an 

ihrer Stelle an den Austauscherplätzen der Tonminerale und Huminstoffe anlagern. Die beide in unserem 

Sandboden sowieso fehlen. Also kurzum: kleine Kartöffelchen! Jetzt diskutieren wir beim Frühstück 

schweigend ins Gespräch vertieft Lösungsansätze: Kalkung (aber wie sinnvoll ist das, ohne Bodenkollo-

ide?), Kohle (aber die ist sozusagen ein Nährstoff-Schwamm, was in einem nährstoffarmen Boden auch 

heikel sein kann), Gründüngung! Auf die Gründüngung setzen wir auf jeden Fall- das spart uns weitere 

ernüchternde Ernten, belebt über die Durchwurzelung den Boden, verbessert die Bodenstruktur und bin-

det auch noch Stickstoff. Naja- wir halten euch über die temporären Endergebnisse eines bodenlosen 

Unterfangens der Bodenverbesserung auf dem Laufenden! 

Und zwei Fische liefen munter durch das blaue Kornfeld hin. Endlich ging die Sonne unter und der 

graue Tag erschien. 

Rosa und die Großhöchberger Gärtner 
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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 

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.sha-heimbachsiedlung@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!!!!! 
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Blick in die Woche: KW 44 2020/21 

 

 

Liebe Solawistas, 

Es ist nun Woche fünf, in der sich „die Herbsternte langsam dem Ende entgegen neigt.“. Wir ernten und 

ernten und rechnen uns immer vor, wie wenig nur noch fehlt. Seit vielen Wochen wenig und jede Woche 

immer weniger. „Wir sind gut dabei“ urteilt Meisterin Dürrschnabel- das ist schon mal beruhigend! 

Diese Wochen ernten wir die Herbstrübchen, wobei man das niedliche Diminutiv durch „Rüben-Bre-

cher“ ersetzen kann. Sie sind dieses Jahr recht groß geworden. 

Auch die Minze ist eine der letzten Ernte-Etappen: wie Janica letzte Woche schon berichtete, verpassen 

wir gerade allen Kräutern einen Pflege-Schnitt (hier ist Kürzung gesund, anders als beim Pflegekräfte-

Schwund) und trocknen alles, was noch nicht so trocken ist wie unser Humor. Nur die Minze nicht, denn 

die bekommt ihr diese Woche frisch 

und fröhlich! „Eine erfrischende 

Angelegenheit“ findet Katharina. 

„Meine Füße waren lange nicht 

mehr so kalt“ findet Janica. Hoffent-

lich erfrischt die Minze gleich zwei-

mal. Uns ist nochmal kurz heiß ge-

worden, als es sich uns aufdrängte, 

dass wir 20 statt dem geplanten ei-

nen Kilo geerntet haben. Die 20 

Kilo werden wir jetzt wohl oder 

übel unter die Leute bringen. Also: 

its tea time darling!  

Was hier nach vom Winde verweh-

ten Gärtnern aussieht ist in Wahr-

heit der emsige Versuch die wild 

wuchernde Minze von der Rückseite 

des Damms zu ernten. Prinzen und 

Prinzessinnen auf der Minze sozusa-

gen. 

 

Der Herbst trabt voran, in ähnlicher Geschwindigkeit wie auch die Herbst-Ernte. Und er macht das 

Frühstück zunehmend ungemütlich. Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. 

Egal ob es stürmt oder regnet oder scheint: um halb zehn blasen wir die Vuvuzela und finden uns zum 

Frühstück ein. Eine feststehende Zeit. Es ist auch sonst eine sehr zeitenträchtige Zeit zur Zeit: zur allge-

meinen Verwirrung wurde die Uhr umgestellt (sicher auch bei euch)! Morgens ist es jetzt wieder hell, 

abends dafür nicht. Die minütlich zunehmende Dunkelheit bei der abendlichen Feldsalat-Pflanzung ruft 

uns mahnend die kürzer werdenden Tage (und bald auch Arbeitszeiten) in Erinnerung. Auch Alex ruft, 

mahnend und klagend: „Mama Katharina, night!“. Wir denken zum ersten Mal an Weihnachten und un-

sere Urlaubszeiten. Es geht also um Minuten, Sekunden, Stunden…. Zeit. Dunkelheit… Dunkel wars 

der Mond schien helle als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.  
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Noch ein kleiner Nachtrag zur bereits abgeschlossenen Kartoffel-Ernte: manch einer wird sich sicher 

schon Gedanken über die massige Größe der murmelartigen Monster-Kartöffelchen gemacht haben. Wir 

hatten ja schon zugegeben, dass sie sehr klein sind und es bisher damit erklärt, dass wir eben nicht die 

dummen Bauern mit den großen Kartoffeln sind. Es gibt jetzt in Folge einer Bodenprobe eine offizielle 

und etwas rationalere Aussage dazu: der Boden am Kuhnweiler-Hof ist ultra sauer (pH-Wert 4). Und 

ultra sandig (trotz Frost fühlt man sich wie am Strand). Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Um 

es kurz zu machen: Bodenlebewesen stellen einen nicht so sehr vor die Wahl „Süßes oder Saures“. Sie 

mögen es einfach nicht sauer. Punkt. Und im grobporigen Sand ohne Bodenkolloide ist es extrem 

schwer Nährstoffe und Wasser zu halten. Noch erschwert durch die im sauren Boden vermehrt auftreten-

den positiven H+-Ionen, die den ebenfalls positiven Nährstoff-Kationen keine Chance lassen und sich an 

ihrer Stelle an den Austauscherplätzen der Tonminerale und Huminstoffe anlagern. Die beide in unserem 

Sandboden sowieso fehlen. Also kurzum: kleine Kartöffelchen! Jetzt diskutieren wir beim Frühstück 

schweigend ins Gespräch vertieft Lösungsansätze: Kalkung (aber wie sinnvoll ist das, ohne Bodenkollo-

ide?), Kohle (aber die ist sozusagen ein Nährstoff-Schwamm, was in einem nährstoffarmen Boden auch 

heikel sein kann), Gründüngung! Auf die Gründüngung setzen wir auf jeden Fall- das spart uns weitere 

ernüchternde Ernten, belebt über die Durchwurzelung den Boden, verbessert die Bodenstruktur und bin-

det auch noch Stickstoff. Naja- wir halten euch über die temporären Endergebnisse eines bodenlosen 

Unterfangens der Bodenverbesserung auf dem Laufenden! 

Und zwei Fische liefen munter durch das blaue Kornfeld hin. Endlich ging die Sonne unter und der 

graue Tag erschien. 

Rosa und die Großhöchberger Gärtner 
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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 

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.sha-heimbachsiedlung@grosshoechberg.de -> “  

solawi.murrhardt@grosshoechberg.de -> “  

solawi.oppenweiler@grosshoechberg.de -> “ 

solawi.winnenden@grosshoechberg.de -> “ 

solawi.waiblingen@grosshoechberg.de -> “ 
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solawi.engelberg@grosshoechberg.de -> “ 

solawi.ludwigsburg@grosshoechberg.de -> “ 
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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!!!!! 



 

Seite 1 von 3 

 

 
Blick in die Woche: KW 44 2020/21 

 

 

Liebe Solawistas, 
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Angelegenheit“ findet Katharina. 

„Meine Füße waren lange nicht 
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Der Herbst trabt voran, in ähnlicher Geschwindigkeit wie auch die Herbst-Ernte. Und er macht das 

Frühstück zunehmend ungemütlich. Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. 

Egal ob es stürmt oder regnet oder scheint: um halb zehn blasen wir die Vuvuzela und finden uns zum 

Frühstück ein. Eine feststehende Zeit. Es ist auch sonst eine sehr zeitenträchtige Zeit zur Zeit: zur allge-

meinen Verwirrung wurde die Uhr umgestellt (sicher auch bei euch)! Morgens ist es jetzt wieder hell, 

abends dafür nicht. Die minütlich zunehmende Dunkelheit bei der abendlichen Feldsalat-Pflanzung ruft 

uns mahnend die kürzer werdenden Tage (und bald auch Arbeitszeiten) in Erinnerung. Auch Alex ruft, 

mahnend und klagend: „Mama Katharina, night!“. Wir denken zum ersten Mal an Weihnachten und un-

sere Urlaubszeiten. Es geht also um Minuten, Sekunden, Stunden…. Zeit. Dunkelheit… Dunkel wars 

der Mond schien helle als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.  
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Noch ein kleiner Nachtrag zur bereits abgeschlossenen Kartoffel-Ernte: manch einer wird sich sicher 

schon Gedanken über die massige Größe der murmelartigen Monster-Kartöffelchen gemacht haben. Wir 

hatten ja schon zugegeben, dass sie sehr klein sind und es bisher damit erklärt, dass wir eben nicht die 

dummen Bauern mit den großen Kartoffeln sind. Es gibt jetzt in Folge einer Bodenprobe eine offizielle 

und etwas rationalere Aussage dazu: der Boden am Kuhnweiler-Hof ist ultra sauer (pH-Wert 4). Und 

ultra sandig (trotz Frost fühlt man sich wie am Strand). Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Um 

es kurz zu machen: Bodenlebewesen stellen einen nicht so sehr vor die Wahl „Süßes oder Saures“. Sie 

mögen es einfach nicht sauer. Punkt. Und im grobporigen Sand ohne Bodenkolloide ist es extrem 

schwer Nährstoffe und Wasser zu halten. Noch erschwert durch die im sauren Boden vermehrt auftreten-

den positiven H+-Ionen, die den ebenfalls positiven Nährstoff-Kationen keine Chance lassen und sich an 

ihrer Stelle an den Austauscherplätzen der Tonminerale und Huminstoffe anlagern. Die beide in unserem 

Sandboden sowieso fehlen. Also kurzum: kleine Kartöffelchen! Jetzt diskutieren wir beim Frühstück 

schweigend ins Gespräch vertieft Lösungsansätze: Kalkung (aber wie sinnvoll ist das, ohne Bodenkollo-

ide?), Kohle (aber die ist sozusagen ein Nährstoff-Schwamm, was in einem nährstoffarmen Boden auch 

heikel sein kann), Gründüngung! Auf die Gründüngung setzen wir auf jeden Fall- das spart uns weitere 

ernüchternde Ernten, belebt über die Durchwurzelung den Boden, verbessert die Bodenstruktur und bin-

det auch noch Stickstoff. Naja- wir halten euch über die temporären Endergebnisse eines bodenlosen 

Unterfangens der Bodenverbesserung auf dem Laufenden! 

Und zwei Fische liefen munter durch das blaue Kornfeld hin. Endlich ging die Sonne unter und der 

graue Tag erschien. 

Rosa und die Großhöchberger Gärtner 
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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 

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.sha-heimbachsiedlung@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!!!!! 
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Blick in die Woche: KW 44 2020/21 

 

 

Liebe Solawistas, 

Es ist nun Woche fünf, in der sich „die Herbsternte langsam dem Ende entgegen neigt.“. Wir ernten und 

ernten und rechnen uns immer vor, wie wenig nur noch fehlt. Seit vielen Wochen wenig und jede Woche 

immer weniger. „Wir sind gut dabei“ urteilt Meisterin Dürrschnabel- das ist schon mal beruhigend! 

Diese Wochen ernten wir die Herbstrübchen, wobei man das niedliche Diminutiv durch „Rüben-Bre-

cher“ ersetzen kann. Sie sind dieses Jahr recht groß geworden. 

Auch die Minze ist eine der letzten Ernte-Etappen: wie Janica letzte Woche schon berichtete, verpassen 

wir gerade allen Kräutern einen Pflege-Schnitt (hier ist Kürzung gesund, anders als beim Pflegekräfte-

Schwund) und trocknen alles, was noch nicht so trocken ist wie unser Humor. Nur die Minze nicht, denn 

die bekommt ihr diese Woche frisch 

und fröhlich! „Eine erfrischende 

Angelegenheit“ findet Katharina. 

„Meine Füße waren lange nicht 

mehr so kalt“ findet Janica. Hoffent-

lich erfrischt die Minze gleich zwei-

mal. Uns ist nochmal kurz heiß ge-

worden, als es sich uns aufdrängte, 

dass wir 20 statt dem geplanten ei-

nen Kilo geerntet haben. Die 20 

Kilo werden wir jetzt wohl oder 

übel unter die Leute bringen. Also: 

its tea time darling!  

Was hier nach vom Winde verweh-

ten Gärtnern aussieht ist in Wahr-

heit der emsige Versuch die wild 

wuchernde Minze von der Rückseite 

des Damms zu ernten. Prinzen und 

Prinzessinnen auf der Minze sozusa-

gen. 

 

Der Herbst trabt voran, in ähnlicher Geschwindigkeit wie auch die Herbst-Ernte. Und er macht das 

Frühstück zunehmend ungemütlich. Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. 

Egal ob es stürmt oder regnet oder scheint: um halb zehn blasen wir die Vuvuzela und finden uns zum 

Frühstück ein. Eine feststehende Zeit. Es ist auch sonst eine sehr zeitenträchtige Zeit zur Zeit: zur allge-

meinen Verwirrung wurde die Uhr umgestellt (sicher auch bei euch)! Morgens ist es jetzt wieder hell, 

abends dafür nicht. Die minütlich zunehmende Dunkelheit bei der abendlichen Feldsalat-Pflanzung ruft 

uns mahnend die kürzer werdenden Tage (und bald auch Arbeitszeiten) in Erinnerung. Auch Alex ruft, 

mahnend und klagend: „Mama Katharina, night!“. Wir denken zum ersten Mal an Weihnachten und un-

sere Urlaubszeiten. Es geht also um Minuten, Sekunden, Stunden…. Zeit. Dunkelheit… Dunkel wars 

der Mond schien helle als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.  
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Noch ein kleiner Nachtrag zur bereits abgeschlossenen Kartoffel-Ernte: manch einer wird sich sicher 

schon Gedanken über die massige Größe der murmelartigen Monster-Kartöffelchen gemacht haben. Wir 

hatten ja schon zugegeben, dass sie sehr klein sind und es bisher damit erklärt, dass wir eben nicht die 

dummen Bauern mit den großen Kartoffeln sind. Es gibt jetzt in Folge einer Bodenprobe eine offizielle 

und etwas rationalere Aussage dazu: der Boden am Kuhnweiler-Hof ist ultra sauer (pH-Wert 4). Und 

ultra sandig (trotz Frost fühlt man sich wie am Strand). Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Um 

es kurz zu machen: Bodenlebewesen stellen einen nicht so sehr vor die Wahl „Süßes oder Saures“. Sie 

mögen es einfach nicht sauer. Punkt. Und im grobporigen Sand ohne Bodenkolloide ist es extrem 

schwer Nährstoffe und Wasser zu halten. Noch erschwert durch die im sauren Boden vermehrt auftreten-

den positiven H+-Ionen, die den ebenfalls positiven Nährstoff-Kationen keine Chance lassen und sich an 

ihrer Stelle an den Austauscherplätzen der Tonminerale und Huminstoffe anlagern. Die beide in unserem 

Sandboden sowieso fehlen. Also kurzum: kleine Kartöffelchen! Jetzt diskutieren wir beim Frühstück 

schweigend ins Gespräch vertieft Lösungsansätze: Kalkung (aber wie sinnvoll ist das, ohne Bodenkollo-

ide?), Kohle (aber die ist sozusagen ein Nährstoff-Schwamm, was in einem nährstoffarmen Boden auch 

heikel sein kann), Gründüngung! Auf die Gründüngung setzen wir auf jeden Fall- das spart uns weitere 

ernüchternde Ernten, belebt über die Durchwurzelung den Boden, verbessert die Bodenstruktur und bin-

det auch noch Stickstoff. Naja- wir halten euch über die temporären Endergebnisse eines bodenlosen 

Unterfangens der Bodenverbesserung auf dem Laufenden! 

Und zwei Fische liefen munter durch das blaue Kornfeld hin. Endlich ging die Sonne unter und der 

graue Tag erschien. 

Rosa und die Großhöchberger Gärtner 
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Schwund) und trocknen alles, was noch nicht so trocken ist wie unser Humor. Nur die Minze nicht, denn 
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und fröhlich! „Eine erfrischende 

Angelegenheit“ findet Katharina. 

„Meine Füße waren lange nicht 

mehr so kalt“ findet Janica. Hoffent-

lich erfrischt die Minze gleich zwei-

mal. Uns ist nochmal kurz heiß ge-
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Kilo werden wir jetzt wohl oder 
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Der Herbst trabt voran, in ähnlicher Geschwindigkeit wie auch die Herbst-Ernte. Und er macht das 

Frühstück zunehmend ungemütlich. Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. 

Egal ob es stürmt oder regnet oder scheint: um halb zehn blasen wir die Vuvuzela und finden uns zum 

Frühstück ein. Eine feststehende Zeit. Es ist auch sonst eine sehr zeitenträchtige Zeit zur Zeit: zur allge-

meinen Verwirrung wurde die Uhr umgestellt (sicher auch bei euch)! Morgens ist es jetzt wieder hell, 

abends dafür nicht. Die minütlich zunehmende Dunkelheit bei der abendlichen Feldsalat-Pflanzung ruft 

uns mahnend die kürzer werdenden Tage (und bald auch Arbeitszeiten) in Erinnerung. Auch Alex ruft, 
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sere Urlaubszeiten. Es geht also um Minuten, Sekunden, Stunden…. Zeit. Dunkelheit… Dunkel wars 

der Mond schien helle als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.  
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Noch ein kleiner Nachtrag zur bereits abgeschlossenen Kartoffel-Ernte: manch einer wird sich sicher 
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ernüchternde Ernten, belebt über die Durchwurzelung den Boden, verbessert die Bodenstruktur und bin-
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solawi.mitglieder@grosshoechberg.de -> erhalten alle Mitglieder 

solawi.grosshoechberg@grosshoechberg.de -> erhalten nur die Mitglieder von dem jeweiligen Verteilraum … 

solawi.sha-heimbachsiedlung@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!!!!! 
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Blick in die Woche: KW 44 2020/21 

 

 

Liebe Solawistas, 

Es ist nun Woche fünf, in der sich „die Herbsternte langsam dem Ende entgegen neigt.“. Wir ernten und 

ernten und rechnen uns immer vor, wie wenig nur noch fehlt. Seit vielen Wochen wenig und jede Woche 

immer weniger. „Wir sind gut dabei“ urteilt Meisterin Dürrschnabel- das ist schon mal beruhigend! 

Diese Wochen ernten wir die Herbstrübchen, wobei man das niedliche Diminutiv durch „Rüben-Bre-

cher“ ersetzen kann. Sie sind dieses Jahr recht groß geworden. 

Auch die Minze ist eine der letzten Ernte-Etappen: wie Janica letzte Woche schon berichtete, verpassen 

wir gerade allen Kräutern einen Pflege-Schnitt (hier ist Kürzung gesund, anders als beim Pflegekräfte-

Schwund) und trocknen alles, was noch nicht so trocken ist wie unser Humor. Nur die Minze nicht, denn 

die bekommt ihr diese Woche frisch 

und fröhlich! „Eine erfrischende 

Angelegenheit“ findet Katharina. 

„Meine Füße waren lange nicht 

mehr so kalt“ findet Janica. Hoffent-

lich erfrischt die Minze gleich zwei-

mal. Uns ist nochmal kurz heiß ge-

worden, als es sich uns aufdrängte, 

dass wir 20 statt dem geplanten ei-

nen Kilo geerntet haben. Die 20 

Kilo werden wir jetzt wohl oder 

übel unter die Leute bringen. Also: 

its tea time darling!  

Was hier nach vom Winde verweh-

ten Gärtnern aussieht ist in Wahr-

heit der emsige Versuch die wild 

wuchernde Minze von der Rückseite 

des Damms zu ernten. Prinzen und 

Prinzessinnen auf der Minze sozusa-

gen. 

 

Der Herbst trabt voran, in ähnlicher Geschwindigkeit wie auch die Herbst-Ernte. Und er macht das 

Frühstück zunehmend ungemütlich. Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. 

Egal ob es stürmt oder regnet oder scheint: um halb zehn blasen wir die Vuvuzela und finden uns zum 

Frühstück ein. Eine feststehende Zeit. Es ist auch sonst eine sehr zeitenträchtige Zeit zur Zeit: zur allge-

meinen Verwirrung wurde die Uhr umgestellt (sicher auch bei euch)! Morgens ist es jetzt wieder hell, 

abends dafür nicht. Die minütlich zunehmende Dunkelheit bei der abendlichen Feldsalat-Pflanzung ruft 

uns mahnend die kürzer werdenden Tage (und bald auch Arbeitszeiten) in Erinnerung. Auch Alex ruft, 

mahnend und klagend: „Mama Katharina, night!“. Wir denken zum ersten Mal an Weihnachten und un-

sere Urlaubszeiten. Es geht also um Minuten, Sekunden, Stunden…. Zeit. Dunkelheit… Dunkel wars 

der Mond schien helle als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.  
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Noch ein kleiner Nachtrag zur bereits abgeschlossenen Kartoffel-Ernte: manch einer wird sich sicher 

schon Gedanken über die massige Größe der murmelartigen Monster-Kartöffelchen gemacht haben. Wir 

hatten ja schon zugegeben, dass sie sehr klein sind und es bisher damit erklärt, dass wir eben nicht die 

dummen Bauern mit den großen Kartoffeln sind. Es gibt jetzt in Folge einer Bodenprobe eine offizielle 

und etwas rationalere Aussage dazu: der Boden am Kuhnweiler-Hof ist ultra sauer (pH-Wert 4). Und 

ultra sandig (trotz Frost fühlt man sich wie am Strand). Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Um 

es kurz zu machen: Bodenlebewesen stellen einen nicht so sehr vor die Wahl „Süßes oder Saures“. Sie 

mögen es einfach nicht sauer. Punkt. Und im grobporigen Sand ohne Bodenkolloide ist es extrem 

schwer Nährstoffe und Wasser zu halten. Noch erschwert durch die im sauren Boden vermehrt auftreten-

den positiven H+-Ionen, die den ebenfalls positiven Nährstoff-Kationen keine Chance lassen und sich an 

ihrer Stelle an den Austauscherplätzen der Tonminerale und Huminstoffe anlagern. Die beide in unserem 

Sandboden sowieso fehlen. Also kurzum: kleine Kartöffelchen! Jetzt diskutieren wir beim Frühstück 

schweigend ins Gespräch vertieft Lösungsansätze: Kalkung (aber wie sinnvoll ist das, ohne Bodenkollo-

ide?), Kohle (aber die ist sozusagen ein Nährstoff-Schwamm, was in einem nährstoffarmen Boden auch 

heikel sein kann), Gründüngung! Auf die Gründüngung setzen wir auf jeden Fall- das spart uns weitere 

ernüchternde Ernten, belebt über die Durchwurzelung den Boden, verbessert die Bodenstruktur und bin-

det auch noch Stickstoff. Naja- wir halten euch über die temporären Endergebnisse eines bodenlosen 

Unterfangens der Bodenverbesserung auf dem Laufenden! 

Und zwei Fische liefen munter durch das blaue Kornfeld hin. Endlich ging die Sonne unter und der 

graue Tag erschien. 

Rosa und die Großhöchberger Gärtner 
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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 

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.sha-heimbachsiedlung@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!!!!! 
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Blick in die Woche: KW 44 2020/21 

 

 

Liebe Solawistas, 

Es ist nun Woche fünf, in der sich „die Herbsternte langsam dem Ende entgegen neigt.“. Wir ernten und 

ernten und rechnen uns immer vor, wie wenig nur noch fehlt. Seit vielen Wochen wenig und jede Woche 

immer weniger. „Wir sind gut dabei“ urteilt Meisterin Dürrschnabel- das ist schon mal beruhigend! 

Diese Wochen ernten wir die Herbstrübchen, wobei man das niedliche Diminutiv durch „Rüben-Bre-

cher“ ersetzen kann. Sie sind dieses Jahr recht groß geworden. 

Auch die Minze ist eine der letzten Ernte-Etappen: wie Janica letzte Woche schon berichtete, verpassen 

wir gerade allen Kräutern einen Pflege-Schnitt (hier ist Kürzung gesund, anders als beim Pflegekräfte-

Schwund) und trocknen alles, was noch nicht so trocken ist wie unser Humor. Nur die Minze nicht, denn 

die bekommt ihr diese Woche frisch 

und fröhlich! „Eine erfrischende 

Angelegenheit“ findet Katharina. 

„Meine Füße waren lange nicht 

mehr so kalt“ findet Janica. Hoffent-

lich erfrischt die Minze gleich zwei-

mal. Uns ist nochmal kurz heiß ge-

worden, als es sich uns aufdrängte, 

dass wir 20 statt dem geplanten ei-

nen Kilo geerntet haben. Die 20 

Kilo werden wir jetzt wohl oder 

übel unter die Leute bringen. Also: 

its tea time darling!  

Was hier nach vom Winde verweh-

ten Gärtnern aussieht ist in Wahr-

heit der emsige Versuch die wild 

wuchernde Minze von der Rückseite 

des Damms zu ernten. Prinzen und 

Prinzessinnen auf der Minze sozusa-

gen. 

 

Der Herbst trabt voran, in ähnlicher Geschwindigkeit wie auch die Herbst-Ernte. Und er macht das 

Frühstück zunehmend ungemütlich. Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. 

Egal ob es stürmt oder regnet oder scheint: um halb zehn blasen wir die Vuvuzela und finden uns zum 

Frühstück ein. Eine feststehende Zeit. Es ist auch sonst eine sehr zeitenträchtige Zeit zur Zeit: zur allge-

meinen Verwirrung wurde die Uhr umgestellt (sicher auch bei euch)! Morgens ist es jetzt wieder hell, 

abends dafür nicht. Die minütlich zunehmende Dunkelheit bei der abendlichen Feldsalat-Pflanzung ruft 

uns mahnend die kürzer werdenden Tage (und bald auch Arbeitszeiten) in Erinnerung. Auch Alex ruft, 

mahnend und klagend: „Mama Katharina, night!“. Wir denken zum ersten Mal an Weihnachten und un-

sere Urlaubszeiten. Es geht also um Minuten, Sekunden, Stunden…. Zeit. Dunkelheit… Dunkel wars 

der Mond schien helle als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.  
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Noch ein kleiner Nachtrag zur bereits abgeschlossenen Kartoffel-Ernte: manch einer wird sich sicher 

schon Gedanken über die massige Größe der murmelartigen Monster-Kartöffelchen gemacht haben. Wir 

hatten ja schon zugegeben, dass sie sehr klein sind und es bisher damit erklärt, dass wir eben nicht die 

dummen Bauern mit den großen Kartoffeln sind. Es gibt jetzt in Folge einer Bodenprobe eine offizielle 

und etwas rationalere Aussage dazu: der Boden am Kuhnweiler-Hof ist ultra sauer (pH-Wert 4). Und 

ultra sandig (trotz Frost fühlt man sich wie am Strand). Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Um 

es kurz zu machen: Bodenlebewesen stellen einen nicht so sehr vor die Wahl „Süßes oder Saures“. Sie 

mögen es einfach nicht sauer. Punkt. Und im grobporigen Sand ohne Bodenkolloide ist es extrem 

schwer Nährstoffe und Wasser zu halten. Noch erschwert durch die im sauren Boden vermehrt auftreten-

den positiven H+-Ionen, die den ebenfalls positiven Nährstoff-Kationen keine Chance lassen und sich an 

ihrer Stelle an den Austauscherplätzen der Tonminerale und Huminstoffe anlagern. Die beide in unserem 

Sandboden sowieso fehlen. Also kurzum: kleine Kartöffelchen! Jetzt diskutieren wir beim Frühstück 

schweigend ins Gespräch vertieft Lösungsansätze: Kalkung (aber wie sinnvoll ist das, ohne Bodenkollo-

ide?), Kohle (aber die ist sozusagen ein Nährstoff-Schwamm, was in einem nährstoffarmen Boden auch 

heikel sein kann), Gründüngung! Auf die Gründüngung setzen wir auf jeden Fall- das spart uns weitere 

ernüchternde Ernten, belebt über die Durchwurzelung den Boden, verbessert die Bodenstruktur und bin-

det auch noch Stickstoff. Naja- wir halten euch über die temporären Endergebnisse eines bodenlosen 

Unterfangens der Bodenverbesserung auf dem Laufenden! 

Und zwei Fische liefen munter durch das blaue Kornfeld hin. Endlich ging die Sonne unter und der 

graue Tag erschien. 

Rosa und die Großhöchberger Gärtner 
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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 

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.sha-heimbachsiedlung@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!!!!! 


