Jahresbrief 2019
Liebe Freunde des Rollirain & Birkenhof,
wir dürfen auf dem Hof auf ein erfülltes Jahr zurückblicken:
Genug Regen, nicht zu heiss; so wuchs das Gras sehr gut und wir haben genug Futtervorräte
für unsere Tiere; auch das Gemüse gedieh sehr schön, wir hatten Salat bis jetzt:-) Die
Obsternte war wegen schlechtem Flugwetter bei der Blüte im guten Durchschnitt - wir
suchen noch einen Imker; nur das Getreide wuchs nicht so gut, wahrscheinlich wegen der
Umstellung auf pfluglose Bodenbearbeitung, da haben wir noch zu lernen...
Den Tieren geht es gut: Die Schafe bleiben noch länger auf der Weide, wenn kein grosser
Schnee kommt; die Rinder sind jetzt im Stall; ebenso die beiden Pferde Carlo + Belaja, und
die Hühner beginnen mit der Tag- und Nachtgleiche wieder mehr zu legen:-)
Wie schon berichtet gab es wiederum einige personelle Änderungen. Glücklicherweise
finden immer wieder Menschen auf unseren Hof für kürzere oder längere Zeit - momentan
haben wir folgende Aufteilung der 'festen' MitarbeiterInnen: Sonja bäckt das Brot, macht
ein und hilft wo es eine Hand braucht; Beni kümmert sich um den Garten und hilft in der
Landwirtschaft; Nathan hat die Verantwortung für die Rinder und den Futterbau
übernommen und betreut den Hofladen und die übrige Direktvermarktung zusammen mit
Michelle; Kilian hilft im Büro; und ich schaue den Obstbäumen, dem Wald, betreue den
Ackerbau und die Schafe und koordiniere den ganzen Betrieb.
Neben dem 'normalen' Hofgeschehen kann ich mich aktiv am Klimaschutz beteiligen: In
Mammern ist ein grösserer Wärmeverbund am entstehen, wo ich in der Organisation
mithelfe, und auf dem Birkenhof planen wir eine Heizzentrale, mit der neben dem
Wohnhaus und einer Trocknungsanlage auch Schloss Glarisegg und die Schulstiftung
(unterhalb der Bahnlinie) mit Wärme versorgt werden sollen. Beide Anlagen werden mit
Holzschnitzeln aus den umliegenden Wäldern betrieben und ersetzen meist Öl- und
Gasheizungen.
Dann möchte ich etwas in die Zukunft schauen:
Ab 1.1.2020 pachten wir den Hof Heretswilen oberhalb Steckborn dazu, d.h. wir haben statt
25 ha neu ca. 37 ha Landwirtschaftsland und können mehr Ackerbau betreiben.
Beni übernimmt den Garten selbständig - er will das Angebot noch etwas ausbauen und
würde gerne einige Haushalte mit Gemüsekiste, nach Bedarf ergänzt mit Produkten vom
Hof, beliefern - bitte melden wenn jemand Interesse hat.
Nathan und Michelle möchten sich auf dem Birkenhof niederlassen, auch Nachwuchs ist
schon unterwegs :-) - geplant ist eine gemeinsame Bewirtschaftung der Höfe ab 2021.
Ich werde wahrscheinlich noch länger mit den beiden Wärmeverbünden beschäftigt sein.
Für die Finanzierung 'unseres' Wärmeverbundes werden wir Kapital brauchen - wenn
jemand eine ökologische und sichere Geldanlage sucht...
Wir haben einen sehr vielseitigen Betrieb mit viel interessanter Arbeit: Nathan als
stellvertretender Betriebsleiter ist schon gut eingearbeitet und ich möchte mich langsam
etwas aus dem Betrieb zurücknehmen, darum suchen wir für nächstes Jahr einen oder zwei
Lehrlinge / Praktikanten.
Ich möchte mich bei allen Menschen, die unsere Höfe mittragen, ganz herzlich bedanken.
Schöne Festtage und ein erfülltes neues Jahr
Weihnachten 2019, Marco Küng

