
 

Gemeinsam ackern – eine Solawi für Tettnang?  
 

Wer hätte gedacht, was die Workshopreihe zur Gemeinwohl-Ökonomie in Tettnang alles auslöst, 

die die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang vor knapp zwei Jahren den 

Bürger:innen anbot. Diese wurden danach überaus aktiv, sei es mit der Organisation eines 

„Regionalen Klimagesprächs“, der Einrichtung eines Schranks, um Lebensmittel zu retten oder 

mit dem Aufbau eines Frauennetzwerks.  

 

Eine weitere vielversprechende Idee fand sich in den gesammelten Themenvorschlägen des 

Klimagesprächs, die fast alle Werte des Gemeinwohls vereint – nämlich die Schaffung einer 

Solawi, so die geläufige Abkürzung für eine Solidarische Landwirtschaft. Dabei handelt es sich 

um ein Konzept, bei dem Verbraucher:innen auf lokaler Ebene mit einem oder mehreren Partner-

Landwirten kooperieren. Die Verbraucher:innen geben eine Abnahmegarantie für Produkte und 

können im Gegenzug auf verschiedene Weise in die Produktion oder den Betrieb einbezogen 

werden. Dadurch werden Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie 

Demokratie, Transparenz und Mitbestimmung gelebt. Die Form der solidarischen Landwirtschaft 

existiert seit knapp 70 Jahren und hat mittlerweile 250 Solawi – Betriebe hervorgebracht.  

 

Wer Wert auf regional und nachhaltig erzeugtes Gemüse, Kräuter oder Obst legt, ein sinnvoller 

und umweltschonender Anbau am Herzen liegt und das Miteinander in der Gemeinschaft wichtig 

ist, könnte hier eine ‚Heimat‘finden. Ob die SoLawi in Form einer Genossenschaft oder eines 

Vereins geführt wird, muss dann gemeinsam beschlossen werden.  

 
Ein erstes Gespräch mit dem Ideengeber Michael Streicher und interessierten Bürger:innen 

ermutigte - unterstützt von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang - den 

zweiten Schritt zu planen, der eine öffentliche Informationsveranstaltung in Tettnang vorsieht. 

Darüber hinaus ist ein Stück Land erforderlich, welches die Option zur Erweiterung bis auf ca. 1,5 

– 2 ha. ermöglicht, Zugang zu Wasser aufweist und nicht zu weit außerhalb der Stadt Tettnangs 

gelegen ist. Bewährt hat sich außerdem die Beschäftigung eines Gärtners, einer Gärtnerin.  
 

Am Freitag, 17. März 2023 findet ab 19 Uhr im KITT (Kino Tettnang) in Kooperation mit dem 

KiTT - Kino und Kleinkunst Tettnang e.V eine Informationsveranstaltung für alle Bürger:innen 

statt, die sich für diese Form der Solidarischen Landwirtschaft interessieren. Nach dem Film „Die 

Strategie der krummen Gurken“, ein Dokumentarfilm über ein erfolgreiches Modell Solidarischer 

Landwirtschaft in Freiburg, beantwortet ein Mitglied der Solawi-Ravensburg Fragen.  

 

Eine Anmeldung zu dem kostenlosen Vortrag ist über die Homepage https://www.kitt-

tettnang.de/programm erforderlich, um eine Überbelegung des Kinosaals zu vermeiden.  

Für Mitbürger:innen ohne Internetzugang ist die Anmeldung auch über die Tel.-Nr. der 

Anlaufstelle für Bürgerengagement unter 07542- 510 107 möglich. 

 

Für weitere Fragen steht die Anlaufstelle für Bürgerengagement gerne zur Verfügung. Zahlreiche 

Informationen bietet auch die Internetseite www.solidarische-landwirtschaft.org  

 

http://www.solidarische-landwirtschaft.org/

