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Blick in die Woche: KW 49 2021/22 

 

Hallo ihr lieben Solawistas, 

 

letzte Woche hat Rosa sie noch angekündigt, nun ist sie schon Geschichte: die Sauerkraut-Aktion. 

Die fand tatsächlich am Freitag bei Theo statt. Dort kommt nämlich nicht nur das Kraut dafür her, son-

dern da gibt’s auch die passenden Maschinen. Hätten wir die Tonne Weiß- und Spitzkohl per Hand ge-

hobelt, säßen wir dort heute immer noch. Vermutlich. Und fingerlos. Vermutlich auch.  

Barbara und Theo sei Dank haben wir das alles ganz flott über die Bühne gebracht, das Kraut mit dem 

Bohrer entstrunkt und dem Hobel gehobelt und per pedes sozusagen (alles hygienisch mit gereinigten 

Krautstiefeln und Hygieneschleuse – keine Angst �) rhythmisch gestampft. 1 Tonne Kraut, 12 Kilo Salz 

und ganz viel Liebe. Fertig!  

Hier auf dem Bild kriegt ihr einen kleinen Eindruck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links neben dem Salzeimer könnt ihr leider nicht mehr sehen: 

Den Käfig am Schlepper hinten, darauf zwei Paletten mit je einem Edelstahlfass mit 560 Liter Fassungs-

vermögen, davor die Hygieneschleuse mit den Stiefeln aufgebaut.  
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Ungefähr zeitgleich zur Krautaktion habt ihr letzte Woche euer Gemüse bekommen. Vielleicht hat sich 

der ein oder die andere über den Endivien gewundert, warum da so „dran rumgezüzelt“ wurde. Das ist 

so: 

Den haben wir die Woche davor vom Acker geholt und eingelagert. Auf dem Acker hat er leider schon 

ein bisschen Frost abbekommen, was zu glasigen Stellen an den Blättern geführt hat, die mit der Zeit 

matschig werden. Das ist das, was jetzt nicht mehr am Endivien war, also das „abgezüzelte“. Wie Ihr 

seht, seht Ihr also nichts. Eigentlich hat der Endivien das sehr gut gemacht, finde ich. Er hat dem Frost 

ziemlich ordentlich standgehalten und es dann auch in der Lagerung noch geschafft durchzuhalten. So 

wurde der Endivien also von uns noch etwas frisiert, so sind jetzt die frostigen Stellen weg und man ist 

schon viel näher am zarten Herz dran� 

 

Bevor ich jetzt zu jahreszeitlich typischen Rezepten über-

gehe, noch ein kleiner Einschub einer Sache, die ich ziem-

lich ästhetisch fand und die tatsächlich nichts mit Frost zu 

tun hat. Einfach nur der Schönheut wegen. 

 

 

 

 

Etwas lilienähnlich. 

 

 

 

Vom Rückblick über die Ästhetik zu gegenwärtigen, prakti-

schen und auch zukünftigen Dingen: 

Diese Woche bekommen einige von euch Ingwer, und zwar 

ein ganzes Kilo. Das ist ganz schön viel, aber auch ganz 

schön cool – wann hat man schon mal so eine ungeheuerli-

che Menge an Ingwer und kann zum Beispiel Sirup, der sich wirklich lange hält und wahnsinnig lecker 

ist, damit herstellen? Rosa und Janica haben das letzten Winter gemacht und das ging ungefähr so: 

Man braucht: 1 kg Ingwer, 2 l Wasser, 10-20 Zitronen, 2-3 kg Zucker 

Und dann: Ingwer mit oder ohne Schale sehr klein (damit das Aroma gut rauskommt) schneiden, ins 

Wasser geben und mindestens 10 Minuten im geschlossenen Topf köcheln lassen. Den Sud über Nacht 

abkühlen lassen und am nächsten Tag durch ein Sieb geben. Den Saft auffangen, noch einmal aufko-

chen und mit Zucker und Zitronensaft mischen. 

In Flaschen füllen und verschließen. Zack fertig. 

  

Der Streifenlauch. Allium porrum var. linea 
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Eigentlich hatte ich vor, jetzt noch ausgiebig Chinakohl-Rezepte für euch aufzuschreiben, aber der 

Lauch und Zuckerhut wollen auch noch geputzt werden und ich muss fix wieder weg vom Schreibtisch, 

deswegen bekommt ihr jetzt einfach ein paar hoffentlich inspirierende Essens-Schlagworte: 

 

Chinakohl-Wraps-Rollen-Röllchen in allen Varianten, asiatische Gemüsepfannen und -suppen mit China-

kohl, gratinierte Chinakohlspalten, Chinakohlsalat mit Glasnudeln, Lachs auf Chinakohl, Chinakohl-Möh-

ren-Salat, Kimchi!! 

 

Ein wunderschönes Wochenende euch und 

liebe Grüße, 

 

Lissi und die Gärtnergruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 vor-

bereitend 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 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 2022_23 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!!!!! 


