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Liebe Freundinnen und Freunde der Solidarischen Landwirtschaft,
liebe Interessierte an unserer Initiative,

zunächst wünschen wir Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr. Ereignisreich und spannend wird 
es werden, daran haben wir keine Zweifel. 

Wir möchten Sie am Anfang des Jahres darüber informieren wie das vergangene Jahr für uns ver-
laufen ist und einen Ausblick geben auf das vor uns stehende Jahr.

Rückblick
Nachdem wir im April mit 18 Mitgliedshaushalten aus dem Raum Heilbronn und zwei aus Haß-
mersheim gestartet sind, kamen im Juli nochmals 11 weitere Mitglieder aus dem Raum Besigheim/ 
Walheim dazu, so dass unsere Initiative aktuell 31 Mitgliedshaushalte versorgt. Jeweils donnerstags 
erhalten wir unser Gemüse in die beiden Depots in Böckingen und Besigheim.

Unser erstes Jahr, das wir am 1.4. begonnen haben, hat uns gleich vor einige Herausforderungen 
gestellt. So mussten wir unser 1. Hoffest wegen Dauerregens kurzfristig verlegen und auch der 
lange kalte Winter und das sehr nasse Frühjahr bot nicht nur bei uns, sondern auch in vielen 
Regionen Deutschlands, keine idealen Bedingungen für den Gemüseanbau. Trotzdem wurden wir 
jede Woche mit schmackhaftem Gemüse versorgt.



Auf unseren Hoffesten in Robern konnten wir beim Setzen von Jungpflanzen (im Frühjahr) und 
beim Ernten von Kürbissen und Steckrüben (im Herbst) mit Hand anlegen und so einen Einblick in 
die harte Arbeit eines Gärtners erhalten. Aber auch das leibliche Wohl kam zu seinem Recht und wir 
nutzten unser Beisammensein zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Gedankenaustausch.

Auch im Folientunnel in Sinsheim wurde über den Sommer hinweg die Möglichkeit geboten, sich 
den dortigen Anbau von Tomaten, Gurken, Auberginen und Paprika anzuschauen und beim Setzen 
der Jungplanzen, beim Ausgeizen der Tomaten und bei der Ernte mitzuhelfen. Viele von uns haben 
ein gutes und beruhigendes Gefühl beim Zubereiten und Verzehren ihrer Mahlzeiten weil sie die 
landwirtschaftlichen Flächen kennen, auf der ihr Gemüse wächst. Wir wissen unter welchen 
Arbeitsbedingungen es angebaut wird. Viele von uns haben beim Anbau und bei der Ernte selbst mit 
Hand angelegt. Und wir wissen in wessen Händen unser Geld letztendlich landet. 



Seit kurzem betreiben wir eine eigene Internet-Seite über die wir über aktuelle Entwicklungen 
informieren. Hier der Link: http://solawiheilbronn.wordpress.com/

Ausblick 
So wie es aussieht, werden uns auch im kommenden Wirtschaftsjahr (1.4.2014 – 31.3.2015) alle 
Mitglieder erhalten bleiben. Das zeugt davon, dass sie mit dem Konzept der Solidarischen 
Landwirtschaft zufrieden sind und auch damit wie das Konzept bei uns umgesetzt wird. Natürlich 
gibt es immer Dinge, die zu verbessern sind. Deshalb gibt es ein Verwaltungsteam, das sich mit 
Anregungen aus der Mitgliedschaft befasst und das versucht unsere Initiative weiter zu entwickeln.

Im Laufe des Jahres hat unser Produzent Michael Scheurig weitere landwirtschaftliche Flächen 
dazu bekommen, so dass er im kommenden Jahr eine größere Zahl von Menschen versorgen kann, 
d.h. wir können ca. 10 weitere Mitgliedshaushalte aufnehmen. 

Inzwischen haben wir eine Warteliste für Interessenten angelegt, die ab 1.4.2014 bei uns mitmachen 
möchten. Wer von Ihnen ebenfalls auf die Warteliste gesetzt werden möchte, melde sich bitte per 
E-Mail bei uns. Wir sind auch gerne bereit, Ihnen unser Depot zu zeigen oder unsere Produktions-
standorte und Sie werden im Frühjahr und im Herbst wieder eine Einladung zu unseren Hoffesten 
erhalten.

Neuerdings haben wir Bürozeiten eingerichtet, so dass wir ab sofort auch regelmäßig und zu festen 
Zeiten telefonisch erreichbar sind. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an. Unsere Bürozeiten 
sind mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, unsere Telefonnummer lautet: 07131 / 702166. 

Viele Grüße 

Wolfgang Bauer
Für das Verwaltungsteam  
Solidarische Landwirtschaft Heilbronn 

http://solawiheilbronn.wordpress.com/

