Quartalsbericht für das I. Quartal 2017
Hof am Weiher AG
Allgemein
 Das Quartalsergebnis ist gegenüber dem I. Quartal 2016 deutlich verbessert. Die Gründe dafür sind
vor allem bei den geringeren Personalkosten zu finden. Zum einen weil die Stelle des technischen
Mitarbeiters nach dessen Renteneintritt nicht wieder besetzt wurde; zum anderen war aufgrund
einer genommenen Elternauszeit von Katja Bensel im Februar die Stelle in der Tierhaltung nicht
besetzt.
 Der neue Standort in Herchweiler hat sich auch während der Frosttage im Januar sehr bewährt.
Die Aufbereitung des Gemüses war an allen Tagen problemlos. Durch den Wegfall von vielen
Stunden, die bis 2015 für Rüstzeiten aufgewendet wurden, konnten über die gesamte Saison
mindestens ca. 100 Arbeitsstunden eingespart werden.
 Entgegen dem I. Quartal 2016 befinden sich noch ca. 5 t Kartoffeln und Gemüse im Lager, sodass
im II. Quartal die Einnahmen in diesem Bereich nochmal etwas stärker ausfallen werden als in
2016.

Konkrete Situation
 Aufgrund des insgesamt relativ trockenen Winters sind die bewirtschafteten Böden im Untergrund
trockener als üblich. Der warme März ohne nennenswerte Niederschläge führte so zu einer frühen
optimalen Sommergetreideaussaat. Setzt sich die Trockenheit auch über den ganzen April fort,
sind dann schon die Winterwasservorräte weitgehend aufgebraucht und so stünde schon das
dritte Jahr in Folge unsere Arbeit unter einem negativen Vorzeichen.
 Um die Schweinehaltung an einen besser geeigneten Ort verlagern zu können, soll im Mai ein
Stallschuppen von 100 m² am neuen Standort in Herchweiler entstehen. Die Finanzierung läuft
über ein privates Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren und 1 % Zinsen. Bis zur Umsetzung ruht
die Schweinehaltung für ca. zwei Monate.
 Alle angebahnten Landkäufe sind inzwischen unter Dach und Fach.
 Für die Dachwohnung wird zum 1. Juli wieder ein neuer Mieter gesucht.
 Alles andere geht derzeit seinen geregelten Gang.
Albessen, den 19. April 2017

Hof am Weiher AG
der Vorstand
Kornelius Burgdörfer-Bensel

Lukas Bensel
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