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Die "Havelknolle" soll größer werden: Brandenburger Solawi
startet nächstes Jahr richtig durch
Stadtgeschehen

Erstellt: 26.10.2021 / 20:00 Uhr von pre

Das Probejahr ist so gut wie rum, nun will die
Solawi „Havelknolle“ weiter wachsen. Bei
einer Veranstaltung am Montagabend im
Krugpark präsentierte der (erst frisch
konstituierte) Verein die Vorteile einer
Mitgliedschaft rund 20 Interessierten. Das
Prinzip, regelmäßig Bio-Gemüse vom (quasi)

eigenen Acker zu beziehen und dabei den Landwirt aus der Region zu unterstützen, kam augenscheinlich an. Die Teilnehmer
zeigten viele Beweggründe, sich der „Havelknolle“ anzuschließen.

Sie wollen „regionale, ökologische Ernährungsweise unterstützen“, „Gemeinschaft leben, sich austauschen, voneinander lernen“,
schätzen den Selbstversorgungsaspekt: „es ist schön, eigenes Gemüse zu haben und zu wissen, wo es herkommt“, freuen sich,
etwas „zusammen zu machen“. 
 
Was hinter der Solawi (Solidarischen Landwirtschaft) steht: Eine Gruppe von Menschen verbindet sich mit einem (oder mehreren)
Landwirtschaftsbetrieben. Sie zahlen monatliche Beiträge im Voraus für ein Jahr an den Bauern. Der kalkuliert vorab, was er
braucht, um gut und sicher – unabhängig von Marktzwängen – wirtschaften zu können. Die Abnehmer erleben im Gegenzug, wie
ihr Acker gedeiht und erhalten aufgeteilt die Ernte. 
 

(https://www.wobra.de/wohnungen-in-brandenburg-an-der-havel.html)
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Mit Steffen Heinke, Landwirt aus Gortz, startete das Projekt in diesem Jahr mit 15 Ernteanteilen. Heinke probierte sich aus,
pflanzte auf zwei Äckern in Gortz insgesamt 35 Kulturen an. Nicht alle gelangen: Tomaten und Gurken, Brokkoli und Blumenkohl
werden wohl nichts, verriet er im Krugpark. Auf rund 15 bis 20 Kulturen will er sich im kommenden Jahr beschränken. Die Vielfalt
gesichert und Ernteausfälle kompensiert werden soll aber, indem weitere Landwirte mit an Bord kommen. Gespräche mit zweien
gäbe es bereits, verrieten die „Havelknollisten“. 
 
Was bei der Solawi dazu gehört, sind die Arbeitseinsätze auf dem Feld. „Für mich das Highlight. Raus auf den Acker, raus in die
Natur“, stellte Mitglied Susanne fest. Mit gut 15 Stunden muss jedes Mitglied rechnen, zu erbringen in fünf Arbeitseinsätzen a drei
Stunden (voraussichtlich an fixen Terminen, um gut planen zu können). „Es ist erwünscht, dass ihr auf dem Acker dabei seid und
seht, wie euer Gemüse wächst“, so Steffen Heinke, der auch gleich klar machte: „Es ist erwünscht, dass ihr teilhabt“. 
 
Will heißen, die Mitglieder können auch sagen, was sie gern auf dem Tisch haben möchten. Der Landwirt richtet sich bei der
Anbauplanung danach, sofern es sein Acker hergibt. Bei einer ersten Kulturenabfrage unter 26 Interessierten waren Möhren,
Kartoffeln und Zwiebeln die Renner, während Radieschen und Staudensellerie auf wenig Gegenliebe stießen. 
 
So oder so – wöchentlich (im Spätherbst zweiwöchentlich) kommt die Ernte auf den Tisch. Steffen Heinke bringt sie zum Depot
(derzeit bei Gründungsmitglied Susan Griesbach in der Garage) und berechnet, wieviel ein Ernteanteil konkret ist. Die Mitglieder
holen sich dann ihren Kohlkopf, fünf Möhren, das halbe Kilo Kartoffeln oder oder oder ab. Bisher geschieht dies donnerstags von
17 bis 19 Uhr.
 
Einige Veranstaltungsteilnehmern wünschten sich hier mehr Flexibilität. In Stein gemeißelt seien Tag und Uhrzeit nicht, machten
die Verantwortlichen daraufhin klar. Außerdem sei es bereits gute Praxis, sich seinen Anteil mitbringen zu lassen. Auch das Depot
werden über kurz oder lang nicht mehr ausreichen und woanders hin verlagert, vermuten die Solawistas. 
 
35 statt 15 Ernteanteile sind das Ziel für 2022. Die „Havelknolle“ soll aber bestenfalls immer größer werden. „Wir wissen noch
nicht, was Brandenburg verträgt. Unsere Vorstellung ist aber dreistellig“, so Gründungsmitglied Berit Ulbrich. 
 
Um für das nächste Jahr zu planen, sind die Aufnahmeanträge bis 1. November einzureichen. Sind 35 Mitglieder zusammen, gibt
es noch dieses oder Anfang nächsten Jahres eine Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung dann die Anbauplanung für die
Saison sowie einer so genannten Bieterrunde. 
Was das heißt: Jedes Mitglied schreibt auf einen Zettel, was es monatlich für den Erntenateil zahlen kann. Ergibt die
Querschnittssumme am Ende den kalkulierten Beitrag des Landwirtes (aktuell 50 Euro, 2022 voraussichtlich etwas mehr), zahlt
jeder das, was er auf den Zettel geschrieben hat. So sollen auch Menschen mit niedrigem Einkommen an der Solawi partizipieren
können. „Wir würden das gern ausprobieren, um vielen zu ermöglichen, Teil der Gemeinschaft zu sein“, meinte Susan Griesbach
dazu.
 
Wer mehr wissen möchte, kann via E-Mail an [info@havelknolle.de] Kontakt zur Brandenburger Solawi aufnehmen.
 

Verwandter Artikel:
08.08.21: [Wie gute, gemeinsame Ernte geht: Solidarische Landwirtschaft “Havelknolle” will organisch wachsen
(https://meetingpoint-brandenburg.de/neuigkeiten/artikel/78868-wie-gute-gemeinsame-ernte-geht-solidarische-landwirtschaft-
andquot-havelknolleandquot-will-organisch-wachsen)]

Bilder

X

https://meetingpoint-brandenburg.de/neuigkeiten/artikel/78868-wie-gute-gemeinsame-ernte-geht-solidarische-landwirtschaft-andquot-havelknolleandquot-will-organisch-wachsen


Dieser Artikel wurde bereits 304 mal aufgerufen.

Werbung

(https://dehn-automobile.de/alternative-antriebe.html)

(/artikelbild/3PchRtE%3D/big/46462/bild_1635242234.jpg)

Montagabend trafen sich an der Solawi "Havelknolle" interessierte Brandenburger in der Umweltpyramide am Krugpark.
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