Soligurke
------------------------------------------------------------I n fo- B la tt der Solidaris chen L andwirts chaft Augs burg – Numm er 1, Juni 2020

Hallo miteinander !
Mit dem Start in das neue Solawi-Jahr dürfen wir zahlreiche neue Mitglieder begrüßen. Wir freuen uns im Koordinierungsteam, dass der Gedanke einer solidarischen und regionalen Landwirtschaft mehr und mehr Zustimmung erhält.

N

eben
Solidarität
und
Regionalität
haben für uns die
Überschriften "Kooperation"
und "Teilhabe" große Bedeutung.
Unsere Werte haben wir in
"Das wollen wir" auf unserer Webseite zusammengefasst :
https://solidarische-landwirtschaft-augsburg.de/das-wollen-wir.html

Unser Projekt ist ein Teilhabeprojekt.

N

ur durch unser aller
Mitwirken bei der
Organisation,
auf
dem Feld, bei Vertrieb und
Verteilung haben wir es
bisher geschafft, die Solawi-Augsburg weiterzuentwickeln. Der Austausch untereinander liegt uns sehr
am Herzen. Durch die
Corona-Einschränkungen
konnten unsere monatlichen Vereinstreffen und

das Solawi-Forum
nicht stattfinden.

D

leider

ieser Mangel hat
uns den Impuls gegeben, dieses InfoBlatt auf den Weg zu bringen. Es soll die Kommunikation und den Austausch
untereinander bereichern,
aktuelle und grundsätzliche
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Infos rund um die Solawi-Augsburg weitergeben.
Wir freuen uns auf eure
Vorschläge.
(ko-kreis).

Krise als Chance

R

und zwei Drittel des
in Deutschland verkauften
Gemüses
werden importiert. Gleichzeitig gehen ein Viertel der
hier erzeugten landwirtschaftlichen Produkte in
den Export. Diese Zahlen
unterstreichen die große
Abhängigkeit der Nahrungsmittelversorgung von
globalen Lieferketten. Akteure und Profiteure dieser
Art Lebensmittelproduktion
sind in erster Linie Nahrungsmittelkonzerne
und
große Discounter. In der
Corona-Krise wurde jedoch
offenbar, wie fragil diese
Strukturen sind als Exportund Importstopps verfügt
wurden. Bei vielen Menschen entstand die Frage,
ob unsere Ernährung gesichert ist. Eines hat sich
jetzt gezeigt. Die Entwicklung von regionalen Wirtschaftskreisläufen fördert
die Versorgungssicherheit.

B

eim Aufbau der Solawi-Augsburg war
es deshalb ein Leit-

gedanke, eine dezentrale
Versorgungsstruktur aufzubauen. Die stadtnahe Erzeugung von Lebensmitteln
garantiert nicht nur das
Kennenlernen des Landwirts/Gärtners durch seine
Abnehmer sondern macht
den Zwischenhandel und
besonders den Großhandel
unnötig. Die Unabhängigkeit und die gemeinsame
Planung des Anbaus tragen zu einer Ernährungssouveränität bei.

D

ie Solawi-Augsburg
hat ein eigenes
Vertriebssystem
aufgebaut (das nur durch
eure Mitwirkung funktionieren kann) und verteilt das
Gemüse an die verschiedenen dezentralen Verteilstellen. In vielen Stadtteilen
haben wir inzwischen solche Depots. Damit vermeiden wir weite Abholwege.
Regionalität und Dezentralität schaffen Unabhängigkeit und sind ein Stabilisierungsfaktor der Lebensmittelversorgung nicht nur in
Krisenzeiten. (bm)
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Wir wollen in unserem InfoBlatt immer wieder leckere
Rezepte vorstellen

K
G

alte
Kohlrabi
urkenSuppe

Zutaten:
3 Tl Balsamico-Essig
2 El Basilikum

weiß

2 El Dill frisch
1 Tl Gemüsebrühe
1 Gurke
1 Knoblauchzehe zerdrückt
1 El Petersilie
0,5 Tl Salz
Schuß Sojasahne
2 Kohlrabi

K

ohlrabi und Gurke
grob würfeln und im
Mixer
pürieren
(evtl. etwas Wasser zugeben). Restliche Zutaten zugeben und gut abschmecken.

Aktuelles
vom
Gemüse

D

ies äußert sich in
der Triebbildung.
Die Folge: Sie verbraucht Reserven und
wird
etwas
weniger
knackig. In der konventionellen
Landwirtschaft
macht man dies so:

D

D

ie
Anbausaison
beginnt bei vielen
Gemüsekulturen
erst Mitte Mai. Nach dem
letzten Frost können wir
den Acker z. B. mit Zucchini, Mangold und Fenchel bepflanzen. Dies ist
der Grund, weshalb von
Mai bis Mitte Juni Ernteeinheiten auch mal etwas
kleiner ausfallen können.

M
I

nzwischen gibt es allerdings die ersten Gurken, bald auch Zucchini
und Tomaten. Die Kartoffel hat um diese Jahreszeit das ganz natürliche
Bedürfnis auszukeimen,
um zu wachsen und sich
vermehren zu können.

Neues
von den
Landwirten

it einer keimhemmenden
Substanz wird die
Triebbildung
verhindert,
welche wir selbstverständlich im biologischen Anbau nicht einsetzen. Solche triebbildenden Kartoffeln sind nicht schädlich,
man sollte sie lediglich
sorgfältig schälen und die
Keime vor der Verarbeitung abbrechen und entsorgen. (jm, jl)
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ie Einsätze sind jedes Mal wieder ein
tolles
Erlebnis.
Das Arbeiten und Vorankommen an einem gemeinsamen Ziel in Verbindung mit sympathischen
Menschen und tollen Gesprächen sind für uns
grundlegende Bestandteile des Solawi-Gedankens
Bisher hatten wir Unterstützung beim Kartoffeln
legen, beim Planzen von
Zwiebeln, Lauch und To maten, beim Aufbinden
von Gurken und Tomaten,
Bohnen säen und hacken.

W

ir bedanken uns
bei allen Stadtwirtinnen
und
Stadtwirten für die tolle
Zusammenarbeit, hoffen
weiterhin auf rege Teilnahme und, dass wir Euch
die
Leidenschaft
und
Freude an der Arbeit mit
der Natur vermitteln können. (jm, jl, uk)

ander, jeder
kann sich auf
seine Weise
freiwillig einbringen.

Stadtwirte
Liebe Freunde der Solawi,
die Info: in Augsburg gibt
es eine Gemeinschaft von
Landwirten und Stadtwirten, die für regionales, saisonales und frisches Gemüse und Salate sorgt hat
mich als Veganer elektrisiert. Beim Beginn meiner
Mitgliedschaft
im
Mai
2016 waren wir ca. 20 Mitglieder bei der Solawi
Augsburg, heute sind wir
über zweihundert und es
gibt noch Luft nach oben.
Unsere Gemeinschaft lebt
vom solidarischen Mitein-

Ich freue mich
dazuzugehören und soweit
mir
möglich
mich
einzubringen. Schade z.Z. finden
keine monatliche
Treffen
statt, hoffentlich geht es bald wieder
los und wir können uns
wieder austauschen.
Besonders die Gespräche
nach den Treffen in lockerer Atmosphäre bei einem
Bier haben es mir angetan. Natürlich gibts bei einem solchen Haufen auch
unterschiedliche Auffassungen, gemeinsam werden wir mit Freude und
Zuversicht die Probleme
bearbeiten und lösen.
Eine Einigung auf gemeinschaftliches Vorgehen gehört dazu.
Viel Freude am miteinander und nicht zuletzt - Guten Appetit.
Mit lieben Grüßen !
Doris und Richard

Impressum:

Wir freuen

Weitwinkel e.V.
Oberer Graben 9
86152 Augsburg

uns
auf euch !
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Regionale
Erzeugnisse

N

eben
Gemüse
und Salat haben
die Erzeuger in
unserer Solawi sowie befreundete Erzeuger aus
der Region noch einiges
zu bieten. Die Solawi
möchte als Plattform dienen, um Euch als StadtwirtInnen den Zugang zu
diesem Angebot zu ermöglichen und Schritt für
Schritt ein umfangreiches
Sortiment an regionalen,
mit viel Liebe hergestellten Produkten aufbauen.

W

ir werden in
Kürze alle Produkte, die die
Solawi neben Gemüse
noch zu bieten hat, offiziell in einer Rund-Mail ankündigen und Euch über
die Bestellmöglichkeiten
informieren. Ihr bestellt
direkt bei den Erzeugern,
bezahlt per Überweisung
und die Verteilung/Ausgabe der Bestellungen
erfolgt mit der Gemüseverteilung am Montag
(Hauptdepot) bzw. Dienstag (Stadtteildepots). So
bleibt der Genuss der feinen Nudeln, Säfte, des
Honigs usw. nicht nur
den Abholern am Oberen
Graben vorbehalten, sondern erreicht alle Stadtwirte. (bz)

