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Gelungener Start für die drei unterfränkischen Solidarischen Landwirtschaften mit den Initiatoren (von links) Erich Gahr und Thomas Rödl für Kitzingen,
Sebastian Hausmann und David Kraus-Egbers für Würzburg, Moderator Wolfgang Väth, Til Brather und Erich Morgenstern für Schweinfurt. FOTO: ANTJE ROSCOE

Rechnung ging auf: gute Prognose für SoLaWi
Die drei unterfränkischen Vereine für Solidarische Landwirtschaft zogen nach einem Jahr Bilanz und
gaben eine Einschätzung für die Zukunft. Für marktunabhängigen Vertragsanbau ausgesprochen.

KITZINGEN „Es hat mich fast umge-
hauen“, das sagte Erich Morgenstern
über das Feedback der Vereinsmitglie-
der in der SoLaWi Schweinfurt. Laut
Pressemitteilung haben sich vor
einem Jahr drei Vereine für Solidari-
sche Landwirtschaft (SoLaWi) in
Mainfranken gegründet. Jetzt stellten
sie gemeinsam ihre Bilanz vor und
gaben eine Einschätzung für die Zu-
kunft.

„Es ist genauso gekommen,wiewir
das geplant haben“, resümierte Mor-
genstern über die SoLaWi in
Schweinfurt, deren Vorsitzender er ist
und die mit 112Mitgliedernmächtig
Fahrt aufgenommen hat. Für Würz-
burg und Kitzingen gilt das mit 77
bzw. 61 Mitgliedern zwar gleichfalls,
Schweinfurt musste allerdings große
Aufbauarbeit leisten und erst einmal
einen Acker, Gerätschaften sowie Fi-
nanzmittel beschaffen. In Kitzingen
und Würzburg hatten die SoLaWi-
Vereine an bestehende Betriebe an-
docken können, an die Bio-Gärtnerei
Gahr in Etwashausen und den Bio-
land-Bauernhof Kraus-Egbers-Mos-
mann in Oberaltertheim.

Regionalität soll
erhalten werden

Rund 60 Anwesende interessierten
sich bei der Volkshochschule in Kit-
zingen für diese Art des marktunab-
hängigen Vertragsanbaus, der seit En-
de der 1980er Jahre in Deutschland
Land gewinnt und inzwischen ein
Netzwerk von 260 SoLaWi bildet
(www.solidarische-landwirt-
schaft.org). Erich Morgenstern: „Das
ist ganz klar auch eine politische Ak-
tion, diewir hier umsetzen, nachdem
es schwierig geworden ist, mit Land-
wirtschaft sein Geld zu verdienen“.
Es gelte Regionalität und Arbeitsplät-
ze zu erhalten, heißt es weiter.

Für drei Gärtner ist die SoLaWi
Schweinfurt auch Arbeitgeber. 14
Euro Gärtner-Stundenlohn sind der-
zeit geboten. Vollzeitarbeitsplätze sei-
en das Ziel. Es werden die Kosten des
Erzeugers mitfinanziert und dieser
bekommt damit Planungssicherheit

– das solidarische Element, erklärt es
Sebastian Hausmann, der in Würz-
burg Mitinitiator war und nach sei-
nem Landwirtschaftsstudium jetzt
im Familienbetrieb Kraus-Egbers-
Mosmann arbeitet.

Neue Depots in Kitzinger
Region geplant

Ziel sei es, so formuliert es Bio-
Gärtner Erich Gahr, die Landwirt-
schaft zu unterstützen und die Ver-
braucher zu schützen. Ein Kostenvor-
teil ergebe sich vor allem im Vertrieb.
Preis, Größe und Inhalt der Erntetei-
ler seien bei jeder SoLaWi unter-
schiedlich.

Während der Verein in Würzburg
die Zahl der Ernteteiler, wie die Ver-
braucher heißen, zunächst begrenzt
hat, um Erfahrungen zu sammeln,
sind Schweinfurt und Kitzingen da-
bei, die Anzahl ihrer Ernteteiler und
Verteildepots zu erweitern. Für Volk-
ach, Iphofen und Marktbreit plant
die SoLaWi Kitzingen neue Depots.
Aus Wiesentheid wurde spontanes
Interesse kund. „Wenn ich selbst im
Garten anbaue, kostetmich dasmehr
als das, was ich bei der SoLaWi bezah-
le“, kalkulierte eine Besucherin.

Mitarbeit ist bei allen drei SoLaWi
nicht zwingend, bislang aber überall
engagierter als erwartet eingebracht

worden. Das gemeinsame Arbeiten
über Generationen hinweg und das
soziale Miteinander wird offenbar
ähnlich geschätzt, wie die Ernte, so
die SoLaWi-Vertreter. Die drei SoLa-
Wi haben sich deshalb auch einen
Bildungsauftrag gegeben. Sie sind als
gemeinnützig anerkannt.

Bienen-Genossenschaft
macht mit

Laut Hausmann hätten sich die
Mitglieder in Würzburg bei einer Be-
fragung kürzlich für mehr Info-Ver-
anstaltungen zu Landwirtschaft und
Klima ausgesprochen, wollen Multi-
plikator für saisonale, biologische Er-

nährung werden, als Reaktion auf die
Klimakrise.

In Schweinfurt haben die Verant-
wortlichen einen zweiten Acker im
Visier und inGerolzhofen haben sich
fast 20 Interessierte für ein neues De-
pot gemeldet.

Das Sortiment könnte vielleicht
um Käse und Eier erweitert werden,
was auch Gahr für Kitzingen an-
strebt. Man wolle sich noch besser
vernetzen, auch mit anderen Produ-
zenten. In Würzburg ist beispielswei-
se die Main-Streuobst-Bienen-Genos-
senschaft mit Sitz in Margetshöch-
heim dazugestoßen, heißt es am En-
de der Pressemitteilung. (KNG)

Kinder ernten Applaus beim Sternenzauber-Tag

MARKT EINERSHEIM Zum Ster-
nenzauber-Tag hatten die Markt
Einersheimer mit Marktleiterin Jen-
nifer Hofmann in den Innenhof zwi-
schen der St. Matthäus-Kirche, dem
Rathaus und dem Gemeindehaus ge-
laden und viele strömten zu der Ver-
anstaltung. Der Duft von Glühwein
und Feuerzangenbowle überzog das

Areal und es gab auch süße Versu-
chungen wie frische Waffeln beim
Kindergarten-Förderverein, dessen
Tombola bald ausverkauft war. Defti-
geres bot der Schützenverein mit
einer Feuerwurst. Eine zentrale
Komponente bildete das Musikpro-
gramm in der Kirche mit dem Kon-
zert der Musikschüler von Christine

Wich, der Aktion „Wunschstern für
den Weihnachtsbaum“. Zum Ab-
schluss spielte der Posaunenchor auf.
Die einen erwarben eine Krippe bei
Gerhard Koch, andere begeisterten
sich für die Tiffany-Art-Glaskunst von
Georg Senft und schön anzusehen
waren die Holzsterne von Michael
Habermann. (HHE) FOTO: HARTMUT HESS

Lehrfahrt der BBV-Ortsobmänner

KITZINGEN Kürzlich machten sich
die Ortsobmänner des BBV Kitzin-
gen zu ihrer alljährlichen Lehrfahrt
auf. Das erste Etappenziel war laut
einer Pressemitteilung die Firma
Stihl in Waiblingen. Neben der haus-
eigenen Fertigung der Gehäusekom-
ponenten und des Sägeketten-
schwerts wurde auch die Endmonta-

ge der Geräte besichtigt. Schließlich
konnten sich die Teilnehmer in einer
Vorführung verschiedener Geräte
von deren Funktionalität überzeu-
gen. Am Nachmittag ging es dann
weiter zu einer Stadtführung nach
Heilbronn. Zum Abschluss des Tages
fand dann eine Aussprache mit Mit-
gliedern des Kreisvorstands des

Bauernverbands aus dem Neckar-
Odenwaldkreis statt. Es wurden da-
bei aktuelle länderübergreifende
Themen wie die Düngeverordnung,
das Agrarpaket der Bundesregierung
und vieles mehr behandelt. Unser
Bild zeigt die Ortsobmänner des
BBV Kitzingen bei ihrer alljährlichen
Lehrfahrt. (PK) FOTO: BBV

Wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit
Die erste Kleidertauschparty im Dettelbacher Sportheim war ein voller Erfolg

DETTELBACH Vergangenen Sonntag
verwandelte sich das Sportheim des
SC Dettelbach in eine Oase für Klei-
derliebhaber, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Der Förderverein Dettel-
bach und Ortsteile veranstaltete erst-
mals eine Kleidertauschparty.

Der Hintergrund: Die Förderung
von Nachhaltigkeit und gesellschaft-
lichem Zusammenhalt. Statt sich
ständig neue Klamotten zu kaufen,
tauscht man eigene gut erhaltene
Kleidungsstücke gegen die von ande-
ren ein – so schafft man erst Platz im
Kleiderschrank und bekommt dann
direkt etwas für sich persönlich Neu-
es. Die über 250 Kleidungsstücke –
von insgesamt fast 1000 Stück –, die

im Dettelbacher SC-Spotheim nicht
eingetauscht wurden und somit kei-
nen neuen Besitzer fanden, werden
der „Rumänienhilfe Karl“ aus Biber-
gau gespendet. Initiatorin und För-
dervereinsmitglied Anja Heinisch
aus Euerfeld zeigte sich nach der Par-
ty höchst erfreut: „Unsere erste Klei-
dertauschparty war ein voller Er-
folg.“

Zwei Zeitfenster wurden vorher
ausgewiesen, zu denen die eigenen
Kleider und Accessoires wie Schuhe
oder Schmuck abgegeben werden
konnten. Das Kleidertauschparty-
Team des Fördervereins Dettelbach
und Ortsteile sichtete und sortierte
die Kleidung, die gut erhalten und

gewaschen sein sollte. Am Sonntag-
nachmittag wurden dann die Tore
des Sportheims zu Kaffee und Ku-
chen geöffnet. „Das war ein richtiger
Ansturm, als wir aufgemacht ha-
ben!“, so Heinisch. „Aber klar – jeder
wollte die große Auswahl haben und
sich das Schönste raussuchen.“

Nebenbei konnte auch noch eine
Spendensumme in Höhe von 100
Euro für den Förderverein, der sich
für gemeinnützige, wohltätige und
soziale Zwecke in Dettelbach und
den Ortsteilen einsetzt, gesammelt
werden. Nach dieser durchweg posi-
tiven Resonanz soll die Kleider-
tauschparty des Fördervereins nun
in Serie gehen. (PK)

Im Sportheim des SC Dettelbach veranstaltete der Förderverein Dettelbach
und Ortsteile erstmals eine Kleidertauschparty. FOTO: CHRISTINA BIELEK

Namen & Notizen
Christoph Dorn führt
künftig den Förderverein
Auf der Mitgliederversammlung des
Fördervereins der Dr.-Karlheinz-
Spielmann-Schule Iphofen wurde
ein neuer Vorstand gewählt. Chris-

toph Dorn löst Jörg Schanow als
Vorsitzenden ab, der ab sofort als
Stellvertreter fungiert, heißt es in
einer Pressemitteilung. Weibliche
Unterstützung erhalten sie von Rita
Ruß sowie Sigrid Weigand, die in
ihren bislang ausgeübten Ämtern
als Schatzmeisterin sowie Schrift-
führerin bestätigt wurden. (PK)

Christoph Dorn. FOTO: PEGGA KNAUER

Neue
Konrektorin

Sitzung des
Schulverbandes

WIESENTHEID In der Sitzung des
Schulverbandes inWiesentheid wur-
den nicht nur die aktuellen Schüler-
zahlen vorgestellt. So informierte der
Rektor der Grundschule, Carsten
Busch, dass er nun mit Barbara Hei-
ning eine neue Konrektorin als Stell-
vertreterin hat. Seit diesem Schuljahr
ist Barbara Heining dort tätig und
folgt damit auf Harald Schafferhans.
An der Mittelschule sind weiter Bar-
bara Zeier und Wolfgang Lurati als
Rektoren.

Bei den Schülerzahlen wurde be-
kannt gegeben, dass die Grund- und
Mittelschule derzeit von insgesamt
487 Schülern, (216 Grundschule,
257 Mittelschule, plus 14 Schüler
von außerhalb des Schulsprengels)
besucht werde. Insgesamt hat sich
die Schülerzahl im Vergleich zum
Vorjahr um 23 verringert. Zum Ver-
gleich besuchten vor fünf Jahren
noch 532 Schüler die Bildungsein-
richtung, was 45 mehr waren als
jetzt. (AST)

Gschichtli und
Gedichtli

MÜNSTERSCHWARZACH Am Mitt-
woch, 4. Dezember, ist Wilhelm
Wolpert ab 19.30 Uhr mit vorweih-
nachtlichen Gschichtli und Ge-
dichtli in den Räumen der Buch und
Kunst im Klosterhof der Abtei in
Münsterschwarzach zu Gast. Mit
Herz und Humor schreibt Wolpert
Bücher in Mundart und liest zum
Thema „Heuer schenk mer uns ämal
nix!“. Eintritt: fünf Euro. (HHC)


