
Solidarisch, ökologisch, tanzbar 

Solidarische Landwirtschaft Marburg feiert am 24.6. Sommerfestival auf Hof 

Stedebach (Weimar/ Lahn) 

Knackige Salate, aromatische Tomaten, würzige Gurken – diese und zahlreiche andere Gemüsesorten 

bereichern seit fünf Jahren den Speiseplan der SoLaWi-Mitglieder. So lange schon gibt es den Verein 

für „Solidarische Landwirtschaft“, der mittlerweile über 600 Mitglieder zählt und im Raum Marburg 

und Gießen zahlreiche Menschen mit regional angebautem, saisonalem Biogemüse versorgt. Grund 

genug, am Samstag, den 24.6.2017 ab 14:00 Uhr auf dem Hof der Familie Gabriel in Stedebach 

(Weimar/Lahn) das erste SoLaWi-Sommerfestival zu feiern. 

Acker- und Grünlandflächen als Kapitalanlage – ein Phänomen, das auch in Mittelhessen zunehmend 

für steigende Bodenpreise sorgt. Dr. Titus Bahner, Agrarexperte und geschäftsführender Vorstand 

der Kulturland eG, hält um 14:30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Die Kulturland-Genossenschaft: 

Eine ‚neue Allmende’ gegen Bodenspekulation und Landgrabbing“. 

Ab 15:30 Uhr entführt die Band „Poco Piu“ die Festivalbesucher in die Welt des Harfenpop und 

Percussionsoul. Ein weiteres musikalisches Highlight steht ab 20:00 Uhr auf dem Programm: „Pete’s 

Moonride“ präsentiert Acoustic Folk Reggae mit Gitarre, Kontrabass, Cajón und Mandoline. Zwischen 

den musikalischen Auftritten erwartet die Gäste ein buntes Programm aus Vorträgen, Workshops 

Filmvorführungen und Diskussionen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: nachmittags gibt es 

Kaffee und Kuchen, abends kocht die Gemüsekombüse aus Marburg vegan und es wird gegrillt.  

Neben dem Märchenerzähler „Der Eisenhans“ tragen Attraktionen wie Kuhbingo, 

Schubkarrenrennen und Hofführungen dazu bei, dass auch den jüngeren Besuchern nicht langweilig 

wird. Initiativen wie Foodsharing Gießen, die Gartenwerkstadt, die Kulturland eG oder auch „Häuser 

aus Stroh“ präsentieren sich auf dem „Markt der Möglichkeiten“. Ab 22:00 Uhr ist dann Party 

angesagt: ein DJ wird das hofeigene Strohsilo in eine Tanzhöhle verwandeln. Damit niemand nach 

einem ereignisreichen Tag noch abends die Heimreise antreten muss, haben alle Festivalbesucher die 

Möglichkeit, auf einer Wiese zu zelten.  

Das komplette Festivalprogramm ist online zu erreichen: https://solawi-marburg.de/sommerfestival-

2017. Hier finden sich neben einer detaillierten Wegbeschreibung auch Tipps, wie das 

Festivalgelände mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. 

Ziel der Solidarischen Landwirtschaft ist es, eine transparente, faire und ökologische Form der 

landwirtschaftlichen Produktion in der Region zu etablieren. Dabei versorgt ein Hof eine Gruppe von 

Menschen mit Lebensmitteln, während diese im Gegenzug dem Hof die nötigen finanziellen Mittel 

bereitstellen. So entsteht eine Win-Win-Situation: Verbraucherinnen und Verbraucher können den 

Produkten trauen, die sie erhalten und die Landwirtinnen und Landwirte können auf eine stabile 

Finanzierung und Nachfrage bauen. Zusammen leisten die Beteiligten einen wichtigen Beitrag zu 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. Entscheidungen 

werden von den Mitgliedern gemeinsam getroffen und Produktionsrisiken wie Ernteausfälle durch 

Unwetter gemeinschaftlich getragen. 
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