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Mehr als Selbstbedienung: Der Solawi-Abholtag ist auch ein ,,Marktplatz des Austauschs

Foto: Ma

Erdbeeren? Kldt, aber wer pflückt?
Die Solidarische Landwirtschaft ,,BunterAcker" ist den Kinderschuhen entwachsen / Kein Jahrvergeht ohne Herausforderungen
WALLERNHAUSEN (em). Fünf lahre
ist es her, dass sich 50 Interessierte im
Hof von Biobauer Wolfgang Koch trafen. Ürber die Ziele einer künftigen So-

häuser Nachbarn darf Wintergemüse
gelagert werden. Gerrit Jansen, der
|ahrzehnte lang als Gärtner und Sozialtherapeut in einer anthroposophischen
Einrichtung gearbeitet hat, ist ein wichtiger Berater der Solawi. Als Fachl<räfte kamen Frank Lusche und Heike Vollmer, Agraringenieure mit Schwerpunkt

lidarischen Landwirtschaft (Solawi) waren sich a1le einig: Naturschonend anbauen, frische, hochwertige Lebensmittel auf den Tisch bringen, regionale
Landwirtschaft stärken, Verpackung
und lange Lieferwege sparenJ Kindern
den Kreislauf von Saat und Ernte vermitteln, Von den ersten Solawis in la-

Ökologische Landwirtschaft und Be-

ran um 1960 ausgehend. bildeten sich
den USA und Europa viele soicher

Ln

Erzeuger-\ierbrauchergem einschaft en.
Et',r'a 100 gibt es derzeit in der Bundes-

republik.
Doch die Schritte zur Realisierung in
\\''allernl'rausen mussten ersL geklärt

werden. Eine Solawi-Aktivistin

aus

Sudhessen u'ar gekommen und berichtete mit großer Euphorie über ihr Pro-

jekt. Der Acker bei Darmstadt ein
,,Paradiesgärtlein" mit immer passendem Wetter, komplett schädlingsfrei?

.

Die Solawi hat sich weiterentwickelt, iisierung gelingt. Die Sprecherin
ist seit 2018 ein eingetragener Verein ,.Erdbeeranbau steht ganz oben au
mit rund 80 Mitgliedern und fünf Vor- Wunschliste. aber zur Pflege und
ständen. Der Monatsbeitrag, derzeit je Durchpflricken hätten wir abwechs
nach Möglichkeiten des einzelnen Mit- funf Leute gebraucht - anderthalb
glieds 50 bis 80 Euro, wird immer vor ten Zeit dafurl"
dem neuen Wirtschaftsjahr am 1. April
Einmal pro Woche ist Abholtag
in einer Bieterrunde ausgehandelt. Die großen krihlen Lagerraum steht au
Beiträge decken das Gehalt der beiden
Solawi-Fachkräfte wie den Ankauf von
Saat- und Pflanzgut in Bioland- oder
Demeter-Qualität und u,eiteres Zubehör. Lusche richtet sich bei der Sortenwahl nach den Wünschen der Mitglieder. macht die Kalkulation fur jedes Geschäftsjahr samt einem Investitions-

Fachkgmqgtenz gefragt

plan. der dann im Vereinsplenum beschlossen wird. Abwechslung wird

werden können. Derzeit sind es Z
beln. Karotten. Pastinaken, Rote B
Grünkohl, Sellerie, Lauch, Zicho.
salat und Kartoffeln. Der Abholta
..\Iarktplatz des Austauschs".
standsmitglied Ulrike Fleischer be
tet von Solau,i-Aussteigern, die sa1
..Es ist zu viel Gemüse und Salat soll das essen?" Sofort sind andere

großgeschiieben. pro iahr u.erden bis

glieder mit im Gespräch: ,,Warum t,

Lusche und Vollmer sammelten Erfahrungen mit den schweren hessischen
Basaltverwittörungsböden, die sich
langsamer erwärmen als die Sandböden Norddeutschlands. Kein Jahr ohne
Herausforderungen. auf die mit cleve-

zu 40 verschiedene Kulturen angebaut.

die nicht den Beitrag sowie die Er

\ler

mit den Nachbarn?"

neu beitreten wiil. bezahlt im ersten Nlitgliedsjahr schon ab lanuar. also
drei Monatsbeiträge mehr. Wer die Solawi verlassen will, kündigt drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres. Zentra1 ist das Solidarprinzip: ledes Mitglied. ob es mehr oder weniger einzahlt,
bekommt wöchentlich Cie gleiche Gemüse-. Salat-, Kräuterkiste. Ebenso
brauchen die Solawi-Fachkräfte Fi-

Es war gut, dass von Anfang an Leute

ren Profi-Lösungen reagiert wurde: Im
kalten Frühjahr 2016 wurden die Jungpflanzen auf Vliesen vorgezogen. Mild
und feucht war es 2017, die Ernten waren weit überdurchschnittlich, die Solawi-Mitglieder teilten den Überfluss mit
Verwandten und Freunden. In den extrem trockenen Sommern 2018 und

mit Erfahrung im ökologischen Anbau

2019 mussten Jungpflanzen unter

gleich.

dabei waren: Wolfgang Koch stellte 1,2
Hektar Land mit guter Bodengare und

Schattiernetzen großgezogen, Wasser

Oft gibt es Gemeinschaftsaktionen

in Tropfschläuchen auf die Kuituren geleitet werden. Selbst Tomaten und Paprika zeigten Anzeichen von Sonnenbrand. Gedüngt wird mit Mist vom Demeter-Hof Koch oder mit zertifiziertem
Bio-Kompost.

mit den Mitgliedem und ihren Kindem,
etwa beim Einlegen von Gemüse für
Milchsäuregärung. Besonderen Spaß
macht die Kartoffelernte samt Probieren der Knollen aus dem Lagerfeuer.
Ideen gibt es viele, aber nicht jede Rea-

Jede einzelne Kartoffel ein überwäitigendes Geschmackserlebnis? Da waren

etliche Zuhörer doch skeptisch. Auch
die Beiträge eines fröhlich-unbekümmerten jungen Mannes überzeugten
nicht so recht: ,,Man spritzt halt nicht
mehr und dann ist es ökologisch!"

schon lang nach ökologischen Grundsätzen bewirtschaftet, zur Verfügung.
Bis heute kann die Solawi seinen Kühlraum, seine Landmaschinen und Geräte nutzen. In Erdkellern von Wallern-

Tafel, welche Sorten mitgenom

rufserfahrung aus Gemüseanbaubetrieben in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. 36 Interessierte
entschlossen sich zum formellen Beitritt. im Februar 2016 konnte die Solau.i ..Bunter Äcker" starten.

nanz- und Planungssicherheit. In Jahren guter wie schwacher Ernten bleibt
der vereinbarte Monatsbeitrag immer

Nachdenl
meint eine andere Abholerin: ,,Sei
in der Solawi sind, haben wir uns r
mehr in Richtung Slow Food er

ckelt, konsequent weg von Fertigge
ten und hin zu frisch zubereiteten
sen." Wechselnde Zubereitung is
Geheimnis: Zum Beispiel gibt es I(
ten nicht nur in Butter gedämpft,
dern auch als Suppe, als Rohkosts
im Smoothie, im Gratin oder als I
Karottenkuchen!
T Effiri.fiir{

r Der nächste unverbindliche lnforr
tionsabend der Solawi findet am M
tag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr im V
lernhäuser Biobauernhof Koch,
chenrain 3, statt.
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