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THEMENWOCHE NACHHALTIG LEBEN·

Die etwas andere Gemüsegärtnerei 
Die Mitglieder des Vereins Solidarische Landwirtschaft unterhalten eine eigene Ackerfläche in Voerde-Speilen. Zwei 
festangestellte Gärtner kümmern sich um die Bewirtschaftung. Abholstellen gibt's auch in Rheinberg und Menzelen. 
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VON RENE PUTJUS 

RHEINBERG/VOERDE Am Ende der 
Ackerstraße in Voerde-SpeUen säen 
Ben Perdighe und Abdul Darwishi 
gerade Rote Beete aus. Die Samen 
der dicken Bohnen haben sie be
reits direkt daneben in die Erde ein
geharkt. Die beiden Gänner sind an
gesteUt beim gemeinnützigen Verein 
Solidarische Landwirtschaft (Sola
wi) Niederrhein, der einen Hektar 
Ackerland beim Tinthof in SpeUen 
gepachtet hat. .. Wir sind die etwas 
andere Gemü�egärtnerei", sagt die 
Rheinbergerin Nicole Weber E San
tos, die mit ihrem ArbeitskoUegen 
Jens Harnack die Idee hatte, eine So
lawi zu gründen. Das war 2015. We
ber E San tos w1d Hamack arbeiten 
im Klin,aschutzmanagement der 
Stadt Rheinberg. 

.,Hier wachsen die Zwischenkul
turen Rucola und Feldsalat", meint 
Perdighe und zeigt in einen der zwei 
Folientunnel am Ende des Ackers. 
.. ln dem anderen haben wir Ra
dieschen und Kopfsalat ausgesät", 
ergänzt Darwishi. .. Die erste Ern
te-Ausschüttung des Jahres wird 
Mitte April sein", weiß Weber F. San
tos ... Ben und Abdtil sind das Herz 
w,serer Solawi", schiebt sie hinter
her. Die Rheinbergerin gehört zum 
vierköpfigen Vorstand des Vereins. 
Die Solawi Niederrhein sei eine gro
ße, bunte Gemeinschaft, die sich die 
erweitene Selbstversorgung mit re
gionalem Gemüse und Wissensver
mittlung zum biologischen Gemü
seanbau zum Ziel gesetzt habe. 

„Das ist ein gärtnerischer Traum
job mil verklärter Romantik. Wir 
müssen uns mit den Jahreszeiten 
arrangieren", sagt Perdighe, der die 
Arbeiten auf dem Feld 111mt und 
wöchentlich ein V ideo bei Youtube 
veröffentlicht. Ihre Dokumentati
on nennen sie „Neues vom Acker". 
Darin erkJären die zwei Fachmän
ner die Gemüsesorten oder geben 
Tipps für Hobbygärtner. Demnächst 
sollen dort auch Rezeptvorschläge' 
zu sehen sein. 

Perdighe und Darwishi lassen sich 
auch vorürl gerne auf die Finger gu
cken. Das gehört zum Konzept ei
ner Solawi. Die Vereinsmitglieder 
sind zum Mitmachen aufgefor-
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Die beiden Gärtner der Solawi Niederrhein Abdul oarwishi (links) und Ben Perdighe auf dem Acker in Speilen. Der ge-
meinnützige Verein hat einen Hektar Land gepachtet. roto: RENE PUT JUS 

dert, ab Ende April wieder zweimal 
im Monat zu offenen Arbeitsein
sätzen eingeladen. Weber F. San
tos: ,,Im vergangenen Jahr waren 
an den Terminen bis zu 20 Leute 
aur dem Acker, Kinder wie Erwach
sene. Man lernt was und kann sich 

austt1usche11." Die Vereinsmitglie
der zahlen eine rnonalliche Pnu
schaJe u ·nd tragen so die Kosten Wr 
die Gärtnerei mil. ,.Solidarisch heißt 
diese Form der Landwirtschaft, weil 
das Risiko des Anbaus von allen ge
meinsa111 getragen wird. Sie erh:11-

ten im GegenzugzwischenApril und 
November wöchentlich ihren Anteil 
des aktuell geernteten Gemüses in 
Bio-Qualität. Es handelt sich um 
ökologisch produzierte frische Le
bensmillel", weiß Weber E Santos. 
Die monatliche Pauschale liegt bei 

INFO 

Ein überschaubarer -ii1 
Wirtschaftskreislauf 1 

Konzept Bei einer Solawi wer
den die Lebensmittel nicht mehr 
im Handel vert rieben. sondern 
fließen in einen eigenen, über
schaubaren Wirtschaftskreislauf. 
der von den Mitgliedern mit or
ganisiert und finanziert wird. Sie 
teilen sich die anfallenden Kos
ten. Ernte und das Risiko der Pro
duktion. 

www.solawi-niederrhein.de 

75 Euro für einen ganzen Erntean
teil. Die Solawi Niederrhein hat 60 
Em1ean1eile zu vergeben. 
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„Die meisten Mitglieder besitzen te1 
einen halben Anteil zu 40 Euro", mi 
so Weber E Santos. Das Konzept sei 
kommt an. Es gibt eine zweisteUi- ze 
ge Warteliste ... Während der Coro
na-Krise hat die Idee richtig Fahrt 
aurgenommen. \.Yir sind eine bunt BI gemischte Gemeinschaft-vom Kin
dergärtner bis zur Hochschul-Pro
fessorin." 

Die Ernte bringen die zwei Gärt
ner in einen Vertei\raum, der rund 
500 Meter enl[ernt von der Parzel
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le liegt, und packen Gemüse wie 
Krth1ter in THten. !n10:gahptage sind 
!"rcililgs um_l s;11n�f:1gs. Dami1 11ich1 1 : 
JCcll'r 1\111calsbcsirzer selber nach r 
Speilen kommen muss. sind sie in L 
sogennnnte Depotgruppen aufgc- 1 
teil 1. die die Abholung u111crcinan- u 
der organisieren. Die Depotgruppen e 
liegen in Alpcn-l\•lenzelen. IU1cin- 1 H 
berg, Moers, Duisburg Nord und t: 
Süd, Dinslaken sowie Oberhausen. 1 E 
Eine Mitgliedschaft d_auc�·t mindcs- 1 V 
tens zwölf Monate (c111 \VLrtscharts- n, 
jahr) ... Eine Fluktua1ion bei einer So- s1 
lawi ist völlig normal", so Weber F. si 
Santos. 1 n 

Aur dem i\ckcr am Ende der H 
Ackerstr.ißc drehen Abclul Darwishi a1 
und Uen Pcrclighe das niichstc You- f, 
iubc-Vicleo ... \Virwollen 1ra11sparen1 1 h 
zeigen, was wir aur dem Feld ma- ei 
eben, gerade die Kinder ansµrcchen. E 
Viele wissen ja gar nicht, wo das Ge- 1 ti 
m0se herkommt ", sagl Pcrclighe. \'• 


