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LECKERE
WEINE

Trinken & Schenken

Regional
IS(S)T 1. Wahl! EINE GROSSE VIELFALT

FÜR JEDEN GECHMACK!

++  Riesen KÄSEauswahl: Alles, was das Herz begehrt!  ++

aus Deutschland, Österreich,
Italien, Frankreich, Spanien ...

LebensmittelPunkt
...mit gutem GeWissen.

Kleiner Hofladen
Informieren und bestellen auf:

www.der-Lebensmittel-punkt.de

Nachhaltig in Bio-Qualität
Der Online-Shop für Rind,
Schwein, Lamm & Geflügel.

Rote Bete-Ernte in den Herbstferien mit Indianertipi im Hintergrund auf Hof Grafel in Rotenburg.

Die Hände in die Erde stecken
Solidarische Landwirtschaft zum Mitmachen.
Text: Götz Paschen

Auf Hof Grafel, drei Kilometer 
südlich von Rotenburg, soll eine 
Solawi (Solidarische Landwirt-
schaft) entstehen. Und das kam 
so: „Du lernst deine Freundin 
kennen. Und dann gibt es bei der 
zu Hause einen Gemüsebaube-
trieb“, erinnert sich Martin Len-
zinger (43), gelernter Landwirt 
und studierter Sozialarbeiter. Er 
hat Kathrin Peters (33) vor sechs 
Jahren beim Netzwerktreffen 
Solidarische Landwirtschaft bei 
Kassel kennen gelernt. Peters 
stammt vom Hof Grafel in Roten-
burg und ist ebenfalls Sozialar-

beiterin und Wildnispädagogin. 
Schon vorher hat Lenzinger in 
Solawis gearbeitet: 2012 und 
2013 in Finnland. 2014 bis 2017 
in Freiburg. 2020 erfolgte die 
Übergabe des landwirtschaft-
lichen Betriebes von Wilhelm 
Peters an seine Tochter Kathrin. 
Der Senior hatte sich auf Ge-
müseanbau konzentriert und ein 
Händchen dafür und speziell für 
leckere Tomaten. Der Verkauf 
erfolgte über den Hofl aden. Seit 
er vor Ort ist, hat Lenzinger vom 
Senior den Gemüseanbau über-
nommen: „Es gab Kundinnen, die 

uns gefragt haben, ob wir nicht 
eine Solawi gründen wollen.“

Solawi
In einer Solawi zahlen die Kun-
den einen fi xen Monatsbeitrag 
und erhalten dafür wöchentlich 
ihren Gemüseanteil zur Ab-
holung. Egal wie üppig oder 
mager die Ernte ausfällt, sie 
zahlen immer den gleichen 
Monatsbeitrag. Das sorgt für 
eine Risikoverschiebung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung 
vom Landwirt auf eine Gruppe 
von Verbrauchern. Die Existenz 
des Bauern ist gesichert und 
ernteunabhängig. Lenzinger: 

„Ich kannte das und finde es 
eine super Art des Wirtschaftens. 
Manche gründen Vereine oder 
Genossenschaften. Aber Sola-
wis brauchen keine besondere 
Rechtsform.“ Es reicht die ver-
tragliche geregelte Partnerschaft 
zwischen Konsumenten und 
landwirtschaftlichem Betrieb.

Hof Grafel
Der Hof bewirtschaftet 10 Hektar 
Grünland für die Tiere, 1 Hektar 
Acker und 0,7 Hektar Gemüse, 
davon 1.300 Quadratmeter in 
zwei Folientunneln. Hier und 
auf dem Freiland wachsen Toma-
ten, Kürbisse, Gurken, Paprika, 
Zucchinis, Kohlrabis, Broccoli, 
Zwiebeln, Salate …Mit zum 
Hof gehören Pferde, Schafe und 
Esel. Kathrin Peters beschreibt 
ihn als ‚schlachtfreien Hof‘. 
Die Tiere sind Mitarbeiter in 
der tiergestützten Pädagogik: 
bei Eselwanderungen und in der 
Pferde-Schule-Menschen-Schule. 
In der landwirtschaftlichen Zone 
arbeiten sie zu viert, häufi g auch 
freiwillige Wwoofer (World-Wide 
Opportunities on Organic Farms). 
Mit im Boot ist Anna Fink (30), 
eine Sonderpädagogin, die gerade 
einen Teil ihrer selbstorganisierten 
Solawiausbildung hier absolviert. 

Es wird konkret
Sowohl von Konsumenten- als 
auch von Hofseite wurde das 
Solawi-Konzept begrüßt. Peters, 
die für die Grafi k zuständig ist, 
legte ein Werbefaltblatt auf und 
lud die Kunden zu zwei Gärtne-
reiführungen im September und 
Oktober ein. „Mit Solawi-Focus 
und bei einem dritten Termin 
gab es eine Infoveranstaltung 
abends im Folientunnel.“ Die 
sollte eigentlich erst auf der 
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Fr. 14 - 16, Sa. 10 - 13 Uhr

Green & Goods
Gemüsehandel & Anbau

Jochen Krentzel
Am Fischerhuder Kirchweg
27412 Wilstedt
www.gggemuese.de
01 72 - 40 277 08

Gemüse, Obst und Kräuter von Biohöfen,
aus rein p� anzlichem Eigenanbau

und von regionalen Kleinerzeugern.

****************************

*********************

Teltower Rübchen
und Topinambur

Katrepeler Landstraße 56 a
28357 Bremen Borgfeld

Telefon 0421 - 200 79 11
info@schumachers-biohof.de

Schumachers Biohof

Weihnachtsgefl ügel
auf Vorbestellung.

Bioland-Rindfl eisch

Hofl aden
Fr. 10-12/15-17, Sa. 10-13 Uhr

Gerne online vorbestellen!

Do. 9.12., 16-18 Uhr und
Fr. 10.12., 10-12/15-17 Uhr
Mi. 15.12., 15-18 Uhr und

Do. 16.12., 10-12/15-18 Uhr

In unserem Haus verwenden
wir ausschließlich Milchprodukte,

Fleisch und Gemüse aus biologischer
Landwirtschaft.

Große Annenstraße 53-54
28199 Bremen
Tel. 522 799 39

Ö�nungszeiten:
Mo - So  17 00 - 2300

Vegetarische Gerichte,

Hähnchen-, Lamm- und Fischgerichte

Bioweine, Biobier und -säfte

www.indisches-Bio-Restaurant.de

Vegetarische 
Gerichte

Hähnchen-, Lamm- und
Fischgerichte

Bioweine, Biobier 
und -säfte

In unserem Haus
verwenden

wir ausschließlich
Milchprodukte,

Fleisch und Gemüse
aus biologischer
Landwirtschaft.

Zertifi kat: DE-ÖKO-001
Große Annenstr. 53-54

28199 Bremen
Tel. 04 21 - 522 799 39

Mo. - So. 17.00 - 22.00 h

Solawi-Gründer Martin Lenzinger und Kathrin Peters vom Hof Grafel wollen die Konsumenten näher an regionale Bio-Lebensmittel 
bringen.

Diele stattfi nden. Dann wurde 
klar, dass es großen Andrang 
geben wird. Kurzerhand haben 
die beiden Gründer auch co-
ronabedingt die Veranstaltung 
in den luftigen Folientunnel 
verlegt. Der Oktober hatte mit 
einem milden Oktoberabend 
ein Einsehen. Peters: „70 Leute 
standen in einer Schlange vorm 
Tunnel. Wir hatten Lichterketten 
und Stehleuchten als Wohnzim-
merdekoration installiert. Es 
wirkte wie ein Mix aus Wohn-
zimmer, Partyraum und Ge-
wächshaus.“ Festivalatmosphäre. 
Sie boten ein anregendes Am-
biente für alle. Lenzinger hatte 
tagelang per Tabellenkalkulation 
die Kosten ermittelt. Beim Info-
abend wurde den Verbrauchern 
alles erläutert und der monat-
liche Gemüseanteil zu einem 
Durchschnittsmonatsbeitrag von 
85 Euro off eriert. Daran schließt 
sich eine Bieterrunde an. Bei der 
teilen die künftigen Mitglieder 
jeweils mit, was sie bereit oder 
in der Lage sind zu zahlen. Es 
kann über oder unter den 85 Euro 
liegen. In der Summe muss der 
Betrieb aber auf seine Kosten 
kommen. 

Kosten
Zu den Kosten eines Gemüse-
betriebes gehören Berufsge-
nossenschaft, Versicherungen, 
Flächenpacht, Personalkosten, 
Wasser, Saatgut, Jungpfl anzen, 
Geräte … Das Saisonbudget 

gilt es zu decken. Dafür gibt 
es hier drei Varianten: Acht 
Monate monatlich zahlen. Im 
März einmal jährlich. Oder im 
März und August. Wie defi niert 
ein Inhaber und Gärtner seinen 
eigenen Lohn? In dem Zusam-
menhang geht es darum, dass die 
Betriebsinhaber sich über niedrig 
angesetzte Personalkosten nicht 
doch wieder selber ausbeuten. 
Lenzinger: „Viel Folienfl äche, 
Sommerkulturen wie Tomate, 
Gurke, Paprika, Aubergine und 
wenig Maschinen machen viel 
Arbeit. Ich habe eine Tabelle 
entwickelt. In die kannst du die 
Zahlen eingeben, und dann rech-
net sich das irgendwo.“ Ob die 
Tabelle Recht hat, oder man im 
Folgejahr die Beiträge anpassen 
muss, zeigt der Soll-Ist-Abgleich 
nach der ersten Saison.

Bieterrunde
Im Gesamtbudget sind alle Ko-
sten enthalten. Die Menschen, 
die Mitglieder werden können, 
schätzen ihren Beitrag nach 
eigenen Möglichkeiten ein. 
Sie zahlen verschieden viel für 
einen Anteil. Peters, die grund-
sätzlich oft visionär unterwegs 
ist: „Dadurch können wir auch 
Unterschiede im Haushalts-
einkommen ein kleines Stück 
ausgleichen. Und wir kommen 
durch die Bieterrunde trotzdem 
auf die 85 Euro pro Monat im 
Durchschnitt, die wir brauchen.“ 
Die 65 Gebote decken das Ge-

samtjahresbudget ab. Da sie 
aktuell überbucht sind, bleibt die 
Frage, ob trotzdem alle bedient 
werden. Einige dann vorerst al-
lerdings mit halben Anteilen. Er: 
„Wir hätten nicht gedacht, dass 
es so viele werden.“ Dann gibt 
es regelmäßig Gemüse, Kräuter 
und Schnittblumen in der Kiste. 
Was auch nur die halbe Wahrheit 
ist. Kisten wird es nicht geben. 
Werfen wir einen Blick in die 
künftigen Depots.

Depots
Das sind die Lieferstellen, von 
wo aus die Mitglieder ihre Anteile 
abholen. Kühle, leere Räume mit 
Regalen, Zutritt für Mitglieder 
und wöchentlichem Gemüserum-
mel. Geplant sind wöchentliche 
Depotlieferungen am Dienstag in 
Rotenburg und am Donnerstag 
auf Hof Grafel. Im ersten Jahr 
nur in der Saison von Mai bis 
Dezember. Dann kann sich jeder 
seinen Anteil aus den Kisten 
nehmen. An der Wand hängt 
jeweils ein aktueller Zettel mit 
der Beschreibung des Anteils: 
2 Zucchinis, 500 g Möhren … - 
selber abwiegen, den Riesenkohl 
selbst halbieren … Die beiden 
Gründer waren bereits Mitglieder 
in anderen Solawis. Peters: „Da 
musste man selber schneiden, 
wenn es nach Gramm ging.“ 
Kranke und Verhinderte können 
sich ihren Anteil mitbringen 
lassen. Oder eine (Urlaubs-)ver-
tretung holt ihn ab. Dann kommt 
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Mo. - Sa. 8 - 19 h · 24./31.12. 8 - 13 h
Alter Weg 45  ·  28870 Ottersberg

Tel. 0 42 05 - 31 92 21

Keks & Co.

Weihnachtsleckereien und -geschenke
konsequent in Bio-Qualität.

die lieb‘ ich so!

Gärtnereirundgang mit Solawi-Interessierten im September und die Infoveranstaltung im Folientunnel Ende Oktober.

ein Freund als ‚Fremder‘ ins 
Lager. Lenzinger: „Wer aus dem 
Urlaub mailt, dass er oder eine 
Vertretung nicht kommt, dessen 
Anteil ernten wir dann nicht.“ 
Und sie: „Und wer Sellerie nicht 
mag, packt den in die freie Kiste. 
Den können andere dann mitneh-
men.“ Ein Depot ist am Hof und 
eins in Rotenburg geplant. Eine 
der aktuellen Fragen ist: „Wer 
nimmt 2022 nur einen halben 
Anteil. Wir legen Wert auf einen 
guten Aushandlungsprozess, mit 
dem alle zufrieden sind.“ Damit 
alle 65 Interessenten teilnehmen 
können. 50 volle Anteile sind für 
2022 geplant und mittelfristig 80 
Anteile. Langfristig soll es auch 
eine Ganzjahresversorgung mit 
Gemüse geben. „Es gibt einige 
Solawis, die fangen mit 15 bis 20 
Anteilen an. Bei uns war das Inte-
resse überwältigend.“ Lenzinger: 
„Das Problem ist, dass nicht 
genug Leute in Deutschland im 
Gemüsebau arbeiten wollen. Die 
Gebote und Geld sind da, aber 
wir brauchen die Kolleginnen, 
die bei uns arbeiten. Unsere 

Entscheidung war: Lieber etwas 
‚Kleineres‘ anzufangen, was 
funktioniert, als etwas Großes, 
und du musst immer hinterher-
laufen.“

Der Rahmen
Was für eine Abmachung haben 
die Mitglieder mit dem Hof? 
Die Teilnahmeerklärung stellt 
einen Vertrag der Mitglieder 
mit dem Hof dar. Lenzinger: 
„Du bekommst ein Jahr lang 
deinen Solawianteil. Die Größe 
des Anteils ist in Menge und 
Qualität nicht fest definiert.“ 
Beim Mitgliedstreff en wird die 
Kostenaufstellung präsentiert. 
„Wir haben am Infoabend das 
Budget transparent dargestellt, 
und nachher stand es im Proto-
koll.“ Vertrauen gehört dazu. Die 
Geldverwendung wird teilweise 
verschoben sein, weniger für 
Geräte, mehr für Saatgut – oder 
umgekehrt ... Anschließend wird 
es nach der Saison eine Informa-
tion über Defi zit oder Überschuss 
geben. Ein Gremium wie ein 
Aufsichtsrat oder Kassenprüfer 

sind nicht vorgesehen. Das liegt 
an der Rechtsform, die hier ge-
wählt wurde.

Solawistart 2022 
Lenzinger: „Saatgut, Dünger, 
Jungpfl anzen … bestellen wir 
jetzt schon.“ Peters: „Die Vor-
bereitungen im Hintergrund 
laufen bereits: Wo sind die De-
pots? Wann sind die Abholtage? 
Wir suchen auch noch eine 
Gärtnerin. …“ Bei geplanter 
Überproduktion wird es auch 
weiterhin einen Verkauf im 
Hofl aden geben. Peters: „Über 
den Hofl aden wissen die Leute, 
wie wir anbauen. Von diesen 
Kunden machen auch Leute in 
der Solawi mit. Den Hofl aden 
wird es demnächst auch noch 
geben, aber mit geringeren Öff -
nungszeiten und verringertem 
Angebot. Stammkunden sollen 
hier weiter einkaufen können. 
Auch die, die aus beruflichen 
und anderen Gründen nicht 
wöchentlich die Solawi nutzen 
können.“ Lenzinger: „Wenn wir 
50 Solawi-Anteile haben und 
70 Salate geerntet sind, haben 

wir noch 20 für den Hofl aden-
verkauf. Wir können immer mit 
einem gutem Plus anbauen und 
den Überschuss über den Hofl a-
den absetzen.“ Die Bindung zu 
den langjährigen Stammkunden 
wollen sie nicht aufgeben. Bei 
anderen Solawis schöpft schon 
der Mitgliederstamm den ge-
samten Ernteertrag ab. Von der 
Kalkulation her ist das einfacher.

Besonderheiten
Peters: „Ein Teil vom Gemüse 
geht bei unserer Ferienpension 
in die Gästeküche mit Halbpen-
sion.“ Alles, was nicht Handels-
klasse ist, wird dort verarbeitet. 
Eine krumme Möhre, die auf-
grund ihres Wuchses nicht den 
Handelsklassenkriterien ent-
spricht, wäre sonst Ausschuss. 
„Die Gästeküche reagiert auch 
auf das Ernteangebot.“ Bei ei-
ner Zucchinischwemme, gibt es 
dort eben Zucchinisuppe oder 
-aufl auf. Lenzinger: „Wir bauen 
auch für deren Bedarf an.“ Es 
gibt kurze Wege bei den Ab-
sprachen zwischen Küche und 
Feld. – Der Hof Grafel bietet 
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Süße Geschenke
Wochenmarkt Ottersberg
und ab Hof: Lange Str. 39
27412 Vorwerk
01 57 - 35 34 05 02
imkerei-buettelmann.de
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Gärtnerei Parzival-HofDie Werkstatt
Der Lebensort

www.ot-ma.de

Die Werkstatt
Der Lebensort

www.ot-ma.de

Obst, Gemüse, Eier, Brot

Wir wünschen euch erholsame
Feiertage  und einen guten Rutsch!

Unser leckeres 
Wintergemüse

Feldsalat, Postelein, Rosenkohl, 
Grün-/Schwarzkohl, verschiedene Kräuter uvm.

Quelkhorner Landstr. 2 · Quelkhorn
0 42 93 - 789 00 40 · Fax 789 00 41

Mo. bis Fr. 900 - 1230 Uhr

Do., Fr. 1500-1800  · Sa. 900-1400  Uhr

Fr., 24.12.: 900 - 1230 Uhr
Geschlossen: 27.12. bis 2.1.
Ab Mo. 3.1. wieder geöffnet!

Eigener Zitronenverbene-Tee

Gemeinsame Möhrenernte mit Feriengästen und Möhrenkuchen.

neben der Ferienpension und 
dem Gemüse auch noch Yoga-
kurse, Wildnisferiencamps und 
tiergestützte Pädagogik an.

Bioland
Obwohl der Absatz mit der 
Solawi garantiert ist, hat sich 
das Paar zu einer Biolandmit-
gliedschaft ab 2022 entschlos-
sen. Lenzinger: „Wir als Hof 
wollen klarstellen, dass wir Bio 
sind und nicht konventionell. 
Das ist für mich eine wichtige 
Abgrenzung. Die Art, wie wir 
wirtschaften, erfüllt schon alle 
Biokriterien.“ Bioland habe eine 
schöne Gärtnergemeinschaft mit 
guter Beratung. Zu den Beratern 
in Visselhövede bestehen schon 
Kontakte. „Die haben uns bisher 
öfter einen Gefallen getan. Und 
wir stehen zur Biolandpolitik.“ 
Gibt es Nachteile? Peters: „Es 
ist mehr Verwaltungsaufwand.“ 
Lenzinger: „Die Kontrolle, die 
Kosten und der Deal zwischen 
Bioland und Lidl. Da schreie ich 
nicht ‚Hurra‘. Aber ich brauche 
keine 100 % Übereinstimmung. 
Der Verband passt zu uns.“

Produzentenvorteil
Warum ist die Solawi inte-
ressant für Erzeuger? Lenzin-
ger: „Die Erzeuger haben eine 
Einkommens- und Finanzie-
rungsgarantie. Die lässt uns viel 
ruhiger schlafen.“ Er blickt in 
die Zukunft: „Wir können alles 
durchplanen, aber wir können für 
Klima und Kartoff elkäfer nicht 
mitplanen. Wir sind sehr von 
Wetter und Klima abhängig. Bei 
uns ist jedes Jahr anders. Ein Jahr 
ist kühler: Dann gibt es super 
Kohl. Ein Jahr bei Hitze haben 

wir super Paprika. Wer Mono-
kultur für den normalen Handel 
anbaut, kann Klimawechsel nicht 
abfedern.“ Seiner Ansicht nach 
wird das Klima im Gemüsebau 
und in der Landwirtschaft noch 
ein richtiges Thema. „Es wird 
wärmer, aber die Frostnächte im 
Mai und September bleiben. Die 
warmen Kulturen können keine 
Spät- und Frühfroste vertragen. 
Mango und Avocados werden 
nicht funktionieren.“ Zurück zur 
Verantwortung. Peters: „Risiko 
und Verantwortung sind im nor-
malen Gemüseanbau komplett 
beim Produzenten. Dadurch 
liegt ein sehr großer Druck auf 
den Erzeugerinnen, unter dem 
die Inhaber leiden.“ Sie moniert: 
„Wer in den Handel verkauft, 
kriegt die Preise vorgeschrieben. 
Im Ernährungssystem gibt es ein 
paar Große, die die Macht haben. 
Qualitäten werden über Han-
delsklassen diktiert. Ganz viel 
Gemüse, was schief, klein oder 
zu groß gewachsen ist, schaff t es 
gar nicht in den Laden.“

Das Credo
Der Druck auf die landwirt-
schaftlichen Betriebe werde an 
den Boden, die Tiere und die 
Arbeitskräfte weitergegeben. 
Peters: „Das ist kein stabiles zu-
kunftsweisendes Konzept. Es ist 
keine gute Grundlage für unser 
Ernährungssystem, wenn es auf 
der Ausbeutung von Böden, Tie-
ren und Menschen basiert. Die 
Solawi ist für uns ein wichtiger 
Schritt hin zur Ernährungssou-
veränität der Produzenten und 
Verbraucher. Wir probieren hier, 
unter würdigen Bedingungen für 
Mensch, Tier und Natur Lebens-

mittel zu erzeugen. Ich wünsche 
mir, dass das an anderen Orten 
auch stattfindet.“ Andernorts 
seien Menschen gezwungen in 
Riesenfolientunneln mit Pesti-
ziden die eigene Gesundheit 
und die Böden zu ruinieren. 
„Über die Solawi kannst du Bil-
dungsarbeit leisten. Die Kunden 
erleben den Anbau und konsu-
mieren dadurch weniger Le-

bensmittel aus ausbeuterischen 
Umfeldern. Da werden dann an 
anderen Orten auch Flächen frei 
für zukunftsfähige Ansätze.“ 
Lenzinger skizziert ein Modell 
von Solawi-Plus: „Denkbar 
wäre auch, noch nachhaltiger 
zu wirtschaften mit zusätzlichen 
Insektenweiden, Nistkästen oder 
Hecken.“ Der Hinweis an die 
Solawikunden wäre dann: ‚Wenn 
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Gebäudereinigung
Reinhold GmbH

Telefon: 0 42 61 - 8 34 39
Jeersdorfer Weg 22  ·  27356 Rotenburg
www.gebaeudereinigung-reinhold.de

gewerblich

& privat Wir reinigen: 
Fenster - Wintergärten - Büros

Solar- und Photovoltaikanlagen
und vieles mehr ...

Restaurant-Gutscheine verschenken!

Stefanie und Dirk Wolters
A. d. Wassermühle 18
28857 Syke-Gessel
Tel. 0 42 42 / 83 63

DE-ÖKO-006

Bioland Hofrestaurant

info@bioland-hofrestaurant.de · www.bioland-hofrestaurant.de

Tomatenpfl anzaktion im Folientunnel im April und erfolgreiche Ernte im August.

ihr das wollt, können wir das 
umsetzen: Biodiversität, Hu-
musaufbau und Nachhaltigkeit 
können wir kommunizieren.‘ 
Aber sie müssten es über einen 
erhöhten Monatsbeitrag zah-
len. „Der Großhandel zahlt dir 
nichts extra für den Blühstreifen. 
Der kauft nur die zwei Tonnen 
Zucchini.“ Sie: „Wir fahren die 
Entfremdung ein Stück zurück.“

Gemeinsame Ernte
Das praktizieren die Grafeler 
bereits mit ihren Feriengästen. 
Die helfen mit sichtbar großem 
Vergnügen bei Ernte- und Pfl anz-
aktionen. Leute, die sonst ‚die 
Hände nicht in der Erde‘ haben, 
wühlen hier mit. Die Kinder auch. 

Und das direkte Erfolgserlebnis 
macht Spaß. Lenzinger kann 
sich ein breites Gemüseangebot 
vorstellen. Aber einige Kulturen 
sind in der Solawi dann nur mit 
Mitgliedereinsatz zu schaff en: 
„Wer Zuckererbsen will, muss zu 
viert für 50 Leute Zuckererbsen 
pfl ücken. Wir kriegen das zeitlich 
im Sommer nicht hin.“ Das In-
dividuum müsse nicht ran, aber 
die Gemeinschaft muss antreten. 
Freiwillig. Das ist wie beim Bei-
trag: Wenn einer mehr und der an-
dere weniger beiträgt, kann es in 
der Summe passen. „Je mehr die 
Mitglieder mithelfen, umso mehr 
Möglichkeiten haben wir.“ Hier 
wird also das klassische Kun-
denprinzip ‚Ich Geld, du Ware‘ 

auf eine andere Stufe gehoben. 
Der Kunde von morgen ist ein 
‚Prosument‘ (Niko Paech), Kon-
sument und Produzent zugleich. 
Die wöchentliche Abholung von 
Gemüse im Depot schöpft noch 
nicht alle Chancen aus, die eine 
Solawi zu bieten hat. Mitarbeit ist 
möglich. – Große Ernten bieten 
sich an bei Kürbis, Lagermöh-
ren, Rote Bete … Regelmäßige 
Ernten gibt es im Sommer bei 
Zuckererbsen, Stangenbohnen, 
Zucchinis … Pflanzen, jäten, 
hacken, ernten könnten auch 
als freiwillige Mitmachaktionen 
unter der Woche stattfi nden. Pe-
ters denkt an eine wöchentliche 
Ackerrundmail: ‚Was ist auf dem 
Acker los? Welches Gemüse gibt 
es gerade? Rezeptideen, agrarpo-
litische Infos …‘ Und Lenzinger 
hat die Idee einer Signalgruppe 
für schnelle Erntekontakte. Von 
anderen kennen sie auch Konser-
vierungstreff en, wie gemeinsame 
Sauerkrautaktionen oder gemein-
sames Tomaten einkochen. Auch 
da gibt es unbegrenzte Möglich-
keiten für Mitglieder, die sich in 
der Lebensmittelverarbeitung 
ausprobieren möchten.

Mutter Erde
Sucht der moderne Mensch 
und Städter wieder den Kontakt 
zur Krume? Lenzinger: „Viele 
wollen draußen sein, sich an 
der frischen Luft betätigen und 
Kontakt zum Gemüsebau haben. 
Eben nicht nur frische Luft und 
Mountainbiken, sondern frische 
Luft und wachsen sehen.“ Peters: 
„Die wollen die Hände in die 
Erde stecken. Das ist für mich ein 
Sinnbild von nah dran sein. Es 
geht viel um Bodenfruchtbarkeit. 

Wie oft wird der vergessen. Teil-
zuhaben an dem Wunder, was da 
passiert: Das kleine Samenkorn 
bette ich in den Boden ein. Und 
durch Regen und Sonne wächst 
dann ein riesenfetter Weißkohl. 
Es geht um die Teilnahme an 
dem Wunder Gemüsebau.“ Viele 
Menschen, die in der Stadt 
wohnten, hätten keinen eigenen 
Garten. „Für die vergehen Tage 
oder Wochen, in denen die keine 
Erde angefasst haben. Mit tut das 
gut, und das tut anderen Leuten 
auch gut. Und man muss nicht 
immer sauber bleiben. Mit Erde 
und Pfl anzen arbeiten und dann 
auf dem Boden picknicken …“ 
Hat doch was. Hier spricht die 
Wildnispädagogin. Lenzinger 
kann auch knapp und pragma-
tisch: „Wer eine Möhre erntet, 
isst die auch eher. So können 
Eltern den Gemüseverzehr bei 
ihren Kindern ankurbeln.“ Pe-
ters meint, die Wertschätzung 
wachse für das Gemüse. Es 
schmecke besser, wenn man 
den Anbau mitbekommen habe. 
Und man schmeißt es nicht so 
leichtfertig weg.

Zukunft
Vielen Kindern macht die Ernte 
als Gemeinschaftsaktion großen 
Spaß. Sie: „Wenn wir hier auf 
der Erde eine Zukunft haben 
wollen, brauchen wir Menschen, 
die einen Bezug zur Natur haben. 
Um eine Liebe dazu aufzubauen, 
um sie zu schützen und sich 
dafür einzusetzen. Wenn wir 
mit Kindern eine Beziehung zu 
einem Stück Land kultivieren – 
daraus kann Umweltengagement 
entstehen. Dann entwickeln die 
Kleinen mehr Aufmerksamkeit 
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Ihre Feier braucht einen persönlichen Rahmen!

Feiern Sie in gemütlicher
Atmosphäre in unserem Winter-
garten mit bis zu 100 Personen. 
Sprechen Sie uns an.
Wir richten Ihr Familienfest 
nach Ihren Wünschen aus.

G A S T H A U S

ZUR GRUNEN EICHE:
Inh. Ute Ostenfeld · info@gasthaus-zur-gruenen-eiche.de

27383 Sothel · Telefon 0 42 63/10 86 · Mi� wochs Ruhetag

Jetzt beginnt

die Grünkohlzeit

Anna Fink absolviert auf dem Hof Grafel einen Teil ihrer Solawi-Gärtnereiausbildung.

und Sensibilität auch für größere 
Ökosysteme. Das ist in Zeiten 
des Artensterbens wichtig. Wer 
vorher keine Wahrnehmung 
dafür hatte, merkt das Arten-
sterben nur dann, wenn er seine 
Windschutzscheibe nicht mehr 
so oft von toten Insekten reini-
gen muss.“ Die Kinder erleben 
Gemeinschaft. Die Erwachsene 
arbeiten für etwas mit einem 
Sinn, was ihnen im Beruf nicht 
immer gegeben sei. „Die Eltern 
empfi nden das als sinnstiftend 
und wertvoll.“ Das färbt dann 
auch auf die Kinder ab. 

Neue Gesetze
Das alte Ziel ‚Wenig zahlen, viel 
kriegen‘ ist im Solawi-Alltag 
nicht bestimmend. Peters: „Wir 
machen nicht mehr mit bei dem 
Wachsen oder Weichen und dem 
Höfesterben.“ Lenzinger. „Wir 
entziehen uns den Marktzwän-
gen. ‚Wir geben euch als Kunden 
Gemüse und diese Ökoleistung.‘ 
Wir entkoppeln Gemüsekilo und 
Geld. Wir wünschen einen neuen 
Anbau. Der soll divers, gesund, 
fair und auch für alle Insekten gut 
sein.“ Die Verbraucher sind Teil 
der Gärtnerei, können den Anbau 
mitbestimmen und bekommen 
Ernteanteile. „Was raus ist, ist 
fünf Euro fürs Kilo.“ Das ist neu: 
Wir zahlen den Beitrag. Was wir 
ernten, verteilen wir unter uns. 
Es ist losgelöst von Kilo- oder 
Stückdenken. Peters zitiert einen 
Solawi-Pionier: „Die Lebens-
mittel verlieren ihren Preis und 
erhalten ihren Wert zurück.“ 
Prinzipien wie Vertrauen und 
Solidarität rücken in den Vor-
dergrund. Lenzinger: „Vertrauen 
ist ganz wichtig. Ich gebe mein 
Geld, und dafür passiert etwas 
Gutes. Ein Teil von dem Guten 

ist mein gutes Gemüse.“ – Beim 
normalen Lebensmittelhan-
del existierten undurchsichtige 
Strukturen. „Der hat berechtigt 
eine schlechte Presse.“

Realität
Peters geht es auch um eine 
Form von Gemeinschaftsbil-
dung: Gemeinsam Dinge orga-
nisieren, Ernte- und Pfl anzak-
tionen als schöne Erlebnissen. 
„Wie schaff en wir es, uns wie-
der gemeinsam zu organisieren? 
Das können wir dann dabei 
üben.“ Ihre Inspiration ist die 
Bewegung für Ernährungssou-
veränität. Lenzinger nutzt sei-
ne gemüsebaulichen Vorbilder 
und die Solawis davor als Ori-
entierung. Er hat Kontakt zu 
Solawi-Kollegen wie Torsten 
Brunkhorst von der Solawi 
‚Gourmetgärtnerei‘ in Elsdorf, 
Frank Lütjen von der Solawi 
‚Moorbirke‘ in Worpswede oder 

Wendelin von ‚Superschmelz‘ 
in Buchholz. „Du brauchst viel 
Austausch und kollegiale Be-
ratung mit vielen anderen zur 
Gärtnerei und dem Konzept 
Solawi.“ Zusätzliche gibt es 
Gründungshandbücher, Kurse 
und Beratungsangebote vom 
Netzwerk Solawi. Peters: „Dazu 
gehören mehrere Hundert Höfe 
in Deutschland. Und es werden 
immer mehr.“ Lenzinger: „Es 
ist etwas Etabliertes und keine 
absurde Hippieidee. Es ist auch 
immer mehr an der Zeit. Der 
weltweite Lebensmittelanbau 
ist für uns alle so nicht mehr 

tragbar.“ Lenzinger bringt seine 
Solawierfahrung von anderen 
Höfen mit. Peters die von Ge-
müsegemeinschaftsaktionen mit 
den Gästen. Es sieht gut aus und 
scheint zu klappen, dass auch 
in Rotenburg demnächst mehr 
Leute „die Hände wieder in die 
Erde stecken.“
Torftipp: 1) Qualität statt Kilo-
gramm. 2) Hände in die Erde 
stecken. 3) Depotraum in Roten-
burg gesucht: Leere Garage o. 
ä.: Martin Lenzinger, 01 57 - 738 
535 09, landwirtschaft@hof-
grafel.de 4) www.solidarische-
landwirtschaft.org
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