Blick in die Woche: KW 48 2020/21
Liebe Solawistas,
zur gärtnerischen Großlage diese Woche: es liegt und stürmt und schmilzt und fällt SCHNEE! Sogar so
viel, dass den längsten Teil des gestrigen Tages die Steige nicht mehr befahrbar war. Was im Dorf zu einem allgemeinen Mobilitäts-Chaos geführt hat, ist an den Gärtnernden fast spurlos vorbei gegangenzwar musste der Schnee vom Folienhaus 3 geklopft werden, aber sonst lief alles (sprichwörtlich) glatt.
Es wird an der winterlichen Tee-Kreation gefeilt und am Freitag setzen wir unser Sauerkraut an.
Aber noch viel brisanter als das trübe Treiben bei Böhen und Schneien: die Hühner!
Sie sind da! Vivat vivat! Zicke zacke, Hühnerkacke. Ich selbst bin keine Hühner-Koryphäe aber Malte
hat mir gerade eine kurze Schulung/Stallführung/Vorstellung der Persönlichkeiten gegeben und wer gackert muss auch legen, drum berichte ich euch:
Am vergangenen Wochenende haben Malte und Alina sie umgezogen, von Uelsen nach GHB (Großhöchberg) in Bananenkartons. Am Sonntag sind dann noch die drei Grünleger-Hähne aus Karlsruhe zugezogen. Jetzt ist die Gruppe komplett und sogar inklusiv: eine Henne hat Skoliose. Auch ein krummes
Huhn findet seine Körner!
Aber warum muss man für die Hühner bis nach Uelsen fahren? Es sind natürlich keine an den Federn
herbeigezogenen Hühner, sondern ÖTZ-Tiere. ÖTZ? Österreichische Tau-Zieher? Ökumenische TaufZeugen? Ödipale Traum-Zeichen?!?
Nein und wahrscheinlich wissen es auch schon viele: ÖTZ ist die ökologische Tier-Zucht. Ganz kurz
gefasst geht es darum Hühner zu züchten, die gut mit ökologischem Futter und Freilandhaltung zurechtkommen und von Beginn an „Bio“ sind. Auch die Bruder-Hähne dürfen leben und die Hennen liefern
idealerweise Eier UND Fleisch (was etwas industriell-klingend das „Zweinutzungshuhn“ genannt
wird).Wir verteilen diese Woche auch einen Adventskalender von der ÖTZ. Hintendrauf geht’s um Hühner und Klimawandel und es gibt ein Gewinnspiel für zehn T-Shirts (für Kinder! ). Wir haben leider
nicht genug Kalender für jeden, aber vielleicht genügt es ja manch einem auch den Text hinten zu lesen.
Gezüchtet sind die Ladies aus der
französischen Sorte „BresseGauloise“. Die Bresse-Hühner
sind sehr weiß und haben (anders
als die Gärtner) ganzjährig blaue
Füße. Je nach Kreuzungspartner
entstehen verschiedene FederFarben, die man dann Coffee oder Cream nennt.
So sieht die ÖTZ-Rasse Coffee
and Cream aus, hier auf den nagelneuen Stangen des ebenfalls
nagelneuen Hühnermobils
„Made in Großhöchberg“.
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Man interessiert sich für Hühner natürlich auch „einesteils der Eier wegen, welche diese Tiere legen“.
Es sEI gesagt, dass manche schon fleEIßig legen und andere noch recht jung sind, sprich im Moment
noch nicht legen. Insgesamt ist gerade EIgentlich nicht die eierreiche Zeit. Die Idee ist es, durch die Beleuchtung die Lichtphase Schritt für Schritt zu verlängern und ab dem 21. Dezember wird’s ja auch
langsam wieder heller. Ist die magische Marke von 10 Eiern am Tag mal geknackt können wir allmählich mit der Eier-Verteilung an die ersten Verteilräume beginnen. Wann das sein wird steht in den Sternen, aktuell liegt die tägliche Lege-Rate bei 4.

Hier mal ein kleiner Eindruck vom Innenraum: oben sind die Stangen mit vier SEHR neugierigen Hühnern, darunter die regelmäßig zu säubernden Kot-Tische und in der untersten Etage das Einstreu-FlitzFeld auf dem auch Malte sitzt. Ganz verborgen und ruhig liegen an der Hintersten Wand die Legenester.
Es folgen sicher noch eindeutigere Fotos!:-)

Der Wagen ist jetzt also wirklich bewohnt: von außen hört man ganz leises Glucken, wenn man die Tür
aufmacht kommen einem auf drei Etagen Schnäbel entgegen. Drinnen ist es ziemlich entspannt- es ist
noch nicht ausgebucht, noch 25% mehr Hennen könnten einziehen. Die jetzigen Bewohnerinnen und die
Hähne leben sich in aller Ruhe ein, scharren, flitzen, picken, trinken, legen und kacken. Malte feilt jetzt
noch an den Details- es fehlt eine Regenrinne, damit die Legenester garantiert trocken sind, der Wasserspender muss noch automatisch volllaufen (die Hühner trinken am liebsten aus stehendem Wasser) und
die metallenen Treppenstufen ins Paradies fehlen noch.
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Das Bord-Radio läuft aber schon und die Hennen sind zufrieden. In ungefähr zehn Tagen ziehen sie mitsamt dem Wagen nochmal um und kommen dann auch raus. Im Nebenzimmer werden sich auch noch
die Ziegen einrichten.
Wer ultra neugierig ist, mehr über die ÖTZ-Tiere wissen will, bei den verschiedenen Rassen noch mehr
durchsteigen will, Fragen zur Hühnerei oder dem Hühner-Ei an Malte stellen oder sich (gelegentlich)
mal nach der aktuellen Lege-Rate erkundigen möchte, kann sich an die E-Mail huehner@grosshoechberg.de wenden. Da kommt ihr direkt bei Malte raus. Einfach reingucken in den Stall geht leider nicht,
weil die Hühner selbst ultra neugierig sind und dann ganz schnell einfach mal rausgucken. Niemand
möchte über Schneematsch und Glatteis einem Huhn hinterher eiern… Aber in seinem BEIsein öffnet
Malte gerne die Pforten!
Das ist die neue Gesellschaft und gleichzeitig müssen wir diese Woche auch Alex adieu sagen. Der fährt
heute nach einer langen Saison, einem regnerischen Sommer und mit neuen Zähnen zurück nach Rumänien. Was würden wir nur ohne ihn tun, er lebe hoch und wir freuen uns schon, wenn er im März zurück
ist! 
In diesem Sinne: auf Alex und das Gallus gallus domesticus (Huhn)!
Rosa und die Großhöchberger Gärtner

Termine
 14.12.2021 Dienstag Info-Abend und Austauschaben mit wichtigen Inhalten für
die NEUE SAISON 2022/23
Wir wollen Euch Neuerungen vorstellen und mit Euch in den Dialog kommen – das Ganze vorbereitend für die nächste Saison – bitte so viel als möglich teilnehmen !!!


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
Großhöchberg
Peter Spathelf
Murrhardt
Irene Schmidt
Benningen
Andreas Tinter
Waiblingen
Anja van Felten
Betriebsentwicklung / Planung
Individualverteilung

Eva Häcker

Vorbereitungsgruppe Florian Keimer
für das
Julia Keimer
Jahrestreffen 2022_23 Ansprechpartner:
Marketing Team

Anja van Felten
Ansprechpartner:

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

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

Florian Keimer

Kontakt:

solawi@grosshoechberg.de

Martin Schulze

Kontakt:

e.haecker@arcor.de

Peter Spathelf

Marina Friedrich
Eva Häcker
Manni Henke
Martin Schulze
solawi@grosshoechberg.de

Florian Keimer
Manfred Henke
noch keiner benannt

Florian Keimer

Verteilraumverantwortliche:
Der Verteilraumverantwortliche ist Ansprechpartner bei Einweisung in die Verteilmethode bzw.
den jeweiligen individuellen Verteilraumbesonderheiten für neue Mitglieder. Bei Fragen oder Klärungsbedarf innerhalb eines Verteilraums
oder Unstimmigkeiten, kann er hinzugezogen werden.
Verteilraum in
Verantwortliche(r) Kontaktmöglichkeiten
m.r.friedrich@web.de
07194/9543085
Großhöchberg hinterm Backhäusle
Marina Friedrich
Vertretung:
Meike Krauss
meikestern@gmx.de
07903/8759904
Oppenweiler Kanalstraße 13
Andrea Zimmermann reutenhof52@posteo.de
0152/31926257
SHA-Heimbachsiedlung (früher Wackershofen)
0791/9469452 // 0151/28239481
Naumannstraße 28
Madlen Splittgerber m.splittgerber@posteo.de
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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