
Adventsmarkt in Haßlau muss 2017 eine Pause einlegen
 
Nach reiflicher Überlegung, müssen wir uns leider eingestehen, dass am 
3. Adventssamstag 2017 unser Adventsmarkt vor allem aus 
Sicherheitsgründen
 
Da unsere Weihnachtsmarktgäste an
angrenzenden Milchviehstall der GbR Ha
aber das Gelände, wie die meisten wissen, momentan
Baustelle ist, 
eingehen wollen, haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, den 
diesjährigen Adventsmarkt ausfallen zu lassen.

 
Wir hoffen, auf  Ihr Verständnis und das wir Sie bei unserem nächsten Adven
begrüßen dürfen. 
 
Als Entschädigung, möchten wir einen klei
geben: 
Im März wurden unsere bisherigen Fahrsilos verdoppelt. Anschließend begannen die 
Erdarbeiten für den neuen Kälberstall. In Windeseile entstand
vier Gruppenboxen auf Stroh und ein 
neues Zuhause beziehen.  
 

Anschließend begann der Teilabriss der alten Stallanlage. Die andere Hälfte ist 

Betrieb, was diese Baumaßnahme 

Alle Arbeiten, wie Füttern, Misten usw. müssen trotz 

Erschwerend kommt nun noch die kalt

Team der Milchviehanlage der GbR Haßlau 

Momentan ist das Bau-Team mit dem Unterbau für

Oberbau/die Halle gestellt werden soll und noch vor Weihnachten d

muss. Somit sind wir wetterunabhängig und können mit der Stallausrüstun

fortfahren. Wir hoffen, dass uns Petrus wohlgesonnen ist und uns einen milden Winter gönnt. 

Ansonsten verschieben sich alle Maßnahmen nach hinten.

 Im REPRO-Bereich (REPRO = Reproduktion) werden sp

die neugeborenen Kälber und ihre Mütter erstversorgt. 
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Alle Arbeiten, wie Füttern, Misten usw. müssen trotz Bauarbeiten erledigt werden. 
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s uns Petrus wohlgesonnen ist und uns einen milden Winter gönnt. 
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Für die Bauphase dient dieser erste Baua

momentan im verbliebenen Teil der alten Stallanlage unterge

Bauarbeiten ziehen diese Tiere dann 

 

Abschließend hoffen wir, die Baumaßnahme so schnell wie möglich beenden zu können, damit 

vor allem für die Kühe wieder Ruhe und Normalität einziehen kann!

Unseren Nachbarn und den Haßlauer D

trotz aller Vorsicht lassen sich Lärm, verschmutzte

anliefernde Fahrzeuge oft nicht vermeiden!

Diese Toleranz ist keinesfalls selbstverständlich 

 

Der Teilabriss ist abgeschlossen

Alles muss trotzdem weitergehen: 

Die Streifenfundamente werden 

gegossen & daneben kämpfen die 

Klauenschneider, die „Fußpfleger“ 

der Kühe 

Beginn Unterbau REPRO

ieser erste Bauabschnitt vorübergehend als Unterkunft für die Tiere die 

im verbliebenen Teil der alten Stallanlage untergebracht sind. Nach Abschluss der 

Bauarbeiten ziehen diese Tiere dann in den neuen Milchviehstall um und haben viel Platz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baumaßnahme so schnell wie möglich beenden zu können, damit 

vor allem für die Kühe wieder Ruhe und Normalität einziehen kann! 

Haßlauer Dorfbewohnern danken wir für Ihr Verständnis

Lärm, verschmutzte Straßen und Behinderung

anliefernde Fahrzeuge oft nicht vermeiden! 

ist keinesfalls selbstverständlich – herzlichen Dank dafür!!! 

Ihr Christian Kalbhenn & 

das Team der Milchviehanlage 

Blick aus dem verbliebenen alten 

Stallgebäude auf den zukünftigen 

REPRO-Bereich
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