
Infobrief Solidarische Landwirtschaft Heilbronn und Umgebung – Mai 2012

Liebe Freundinnen und Freunde der Solidarischen Landwirtschaft,

unsere „Aktiven-Gruppe“ hat sich am 26.4.2012 erneut getroffen. Die wichtigsten Informationen 
geben wir nachstehend weiter:

• Wir wollen uns auf dem Gebiet der Landwirtschaft beständig weiterbilden. Hierzu hat uns 
Walter Schlenker die Unterschiede/Besonderheiten verschiedener Anbaumethoden erläutert. 
Seine Gegenüberstellung befindet sich im Anhang.

• Unsere Pressemitteilung an die Heilbronner Stimme wurde nicht abgedruckt. Ein weiterer 
Versuch, im Magazin Naturscheck auf uns aufmerksam zu machen, wird gerade 
unternommen.

• Weitere Flyer an potentielle Interessenten werden verteilt (Reformhaus, Waldkindergarten, 
usw.).  Wer mögliche Interessenten kennt kann Flyer zum gezielten Weitergeben über die e-
mail-Adresse w.e.bauer@gmx.de oder telefonisch unter 07131 / 702166 bestellen.

• Wir werden weitere Filme zum Thema Landwirtschaft/Ernährung zeigen. Ein Termin 
(Freitag, 6.7.2012) steht schon fest. Was den Film selbst anbelangt sind wir noch am 
selektieren. U.a. stehen die Filme „Good Food – Bad Food“ sowie „Unser täglich Brot“ zur 
Diskussion. Wir werden darüber informieren, sobald die Auswahl getroffen ist.

• Bereits einen Tag später, am Samstag, den 7.7.2012, wird Christoph Schulz, gelernter 
Agraringenieur einen praxisorienten Crashkurs zu nachhaltiger Bodenfruchtbarkeit und 
Pflanzenwachstum durchführen. Behandelt werden die wesentlichsten Faktoren und ihre 
komplexen Zusammenhänge mit Exkursen in Wald, Feld, Wiese, Garten - und 
Gesellschaft.... 
Wir treffen uns um 16:00 Uhr in Nordheim beim Rollschuhplatz (Schwaigerner Straße[= 
Straße Richtung Neipperg/Schwaigern], nach dem Ortsschild noch ca. 300 m. Dauer ca. 
3 Stunden. Bitte bringt Vesper und Getränke individuell mit, ebenso benötigen wir 2-3 
(kleine) Spaten und Eimerchen/Tüten. 
Anmeldung ab sofort per e-mail an w.e.bauer@gmx.de oder telefonisch unter 
07131/702166.

• Im August sind wir zum Unkraut-Jäten in die Waldorfschule Heilbronn eingeladen. Als 
kleine Belohnung sind uns Erzeugnisse aus dem Schulgarten in Aussicht gestellt. 
Interessenten wenden sich bitte per e-mail an w.e.bauer@gmx.de oder telefonisch unter 
07131/702166.

• Im Herbstprogramm der Heilbronner Volkshochschule haben wir eine Informations-
Veranstaltung über Solidarische Landwirtschaft platzieren können. Sie findet am Mittwoch, 
den 24.10.2012, vermutlich um 19:30 Uhr, in den Räumen der VHS Heilbronn statt. Als 
Referentin konnten wir Kathleen Cross, Gründungsmitglied der Gruppe Solidarische 
Landwirtschaft Heidelberg, gewinnen. 

• Angedacht ist weiter eine Infoveranstaltung beim Biomarkt biopur in Neckarsulm-
Amorbach, wobei die Ziele und der Ablauf noch gemeinsam diskutiert werden müssen.
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• Unseren nächstes Treffen findet am 24 Mai um 19:30 Uhr in den Frauenräumen, 
Achtungstr. 37 in Heilbronn statt. Interessierte sind herzlich willkommen.

Durch die genannten Maßnahmen hoffen wir im Laufe der nächsten Wochen und Monate unseren 
Interessenten-Kreis weiter zu vergrößern, damit wir uns dann eventuell nach den Sommerferien auf 
die Suche nach einem Hof, nach Bauern und Gärtnerinnen machen können.

Und abschließend noch ein Hinweis auf einen kleinen Filmbeitrag zu Transition towns (transition 
= Übergang). Hierin wird kurz auch das Thema Solidarische Landwirtschaft erwähnt. Unten drunter 
kann man deutsche Untertitel einstellen. Hier der Link:

http://www.ted.com/talks/lang/en/rob_hopkins_transition_to_a_world_without_oil.html

Schöne Grüße von der

Aktivengruppe Solidarische Landwirtschaft Heilbronn 
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