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Während vielerorts derweil die Siloplatten auf 
die bevorstehende Maisernte vorbereitet wer-
den, wird auch bei uns im Center der Besen ge-
schwungen und alles auf unsere Feier zum 
10-jährigen Firmenjubiläum vorbereitet.  Wir ha-
ben das Jubiläum zum Anlass genommen und 
diese Ausgabe dem Thema „Lely“ gewidmet, un-
ter anderem können wir von vier Betrieben be-
richten, die bereits seit mehr als 10 Jahren ge-
meinsam mit uns melken und derweil ihren A2 
gegen einen A5 ausgetauscht haben. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Reinhard  Heeren
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der Sommer 2019 neigt sich dem Ende und wir 
blicken zurück auf einen der trockensten Som-
mer innerhalb der letzten 50 Jahre. Die Maisbe-
stände machen dabei deutlich, wie groß die re- 
gionalen Unterschiede in den letzten Wochen 
waren. Erst im August konnten Landwirte und 
vor allem die Grasbestände aufatmen und sich 
zumindest über ein wenig Regen freuen. 
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Am 27.März 2019 fiel für Betriebsleiterin Deike Thomßen und ihre Kühe der 

Startschuss am Lely Astronaut A5. Was für die meisten Betriebe erst der 

Beginn für Veränderungen und Betriebsentwicklung darstellt, war für die-

sen Betrieb das Ergebnis eines turbulenten und von Veränderungen ge-

prägten Jahres 2018.

Verlässlicher Partner 
für die Zukunft gefunden!

Erster Kontakt mit Robotern in 2001

Bereits im Jahr 2011 wurde der aus dem Jahr 
1997 stammende Boxenlaufstall um einen Ro-
boterraum erweitert – hier nahm von nun an ein 
gebrauchter Lely Astronaut A2 die Melkarbeit 
auf und löste damit den in die Jahre gekomme-

nen Durchtreibemelkstand ab. „Infiziert mit Ro-
boter wurde ich bereits in meiner Ausbildung 
im Jahr 2001“ – so die zweifach Mutter, schon 
damals stand für die junge Frau fest, dass sie 
einmal selbst einen Melkroboter haben wollte. 
Als dann auf dem Betrieb ihres Vaters Hajo 
Schomaker in die Melktechnik investiert wer-

Deike Thomßen 

inmitten ihrer Familie

HofbericHt
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den musste, konnte Deike Thomßen ihren Vater 
schnell überzeugen. Deike selbst war nach der 
Ausbildung zur Landwirtin zunächst in ihren ur-
sprünglichen Beruf als Zahnarzthelferin zurück-
gekehrt und arbeitete nur halbtags mit im Be-
trieb ihrer Eltern.  

Hofübergabe

Aufgrund einer anstehenden Operation musste 
Hajo Schomaker im Jahr 2018 kürzertreten. 
Erstmals nach all den Jahren begann seine 
Tochter Vollzeit im Betrieb zu arbeiten. Das 
Schicksal meinte es zunächst nicht gut mit ihr. 
Der Gesundheitszustand der Kühe verschlech-
terte sich zunehmend. Der Verdacht Q-Fieber 
stand im Raum, konnte aber erst nach einiger 
Zeit nachgewiesen werden. „Ich hatte das Glück, 
dass mich ein Berufskollege sehr gut beraten 
hat“, so die Betriebsleiterin und war sich sicher, 
dass nur der  intensive Weg der Richtige ist. Er 
machte ihr deutlich, dass sie von nun an etwas 

ändern müsse und schlug ihr einen selbststän-
digen Fütter- ungsberater vor. „Mit einer Leis-
tung von unter 7.000 kg Milch hatten wir unse-
ren Tiefpunkt erreicht“, sagt Deike Thomßen.

Zeit für Veränderung

Auch der gerufene Fütterungsberater fand ehr-
liche Worte bei seinem ersten Betriebsbesuch 
und erstellte gemeinsam mit der Familie einen 
Plan, um zunächst den Kuhkomfort in dem 21 
Jahre alten Boxenlaufstall zu verbessern. Des 
Weiteren riet er der Betriebsleiterin dazu, das 
Futter einmal untersuchen zu lassen. Wenige 
Tage später hatte Deike Thomßen es schwarz 
auf weiß – in ihrem Futter wurde Clostridium 
perfringens nachgewiesen. Sie reagierte sofort, 
schloss den eigenen Grassilo und kaufte einen 
fünften Schnitt zu. Parallel dazu hielt sie Aus-
schau nach einem Mischwagen zum Füttern der 
Kühe, diese waren bisher mit einem Blockver-
teilwagen gefüttert worden. Am Futtertisch 

Deike Thomßen, Stadland:

· 75 Milchkühe im 1997 erbauten Boxenlaufstalls

· 1 Lely Astronaut A2 Melkroboter seit 2011, 

  2019 Inbetriebnahme des Lely Astronaut A5

· 1 Lely Discovery Spaltenreiniger

Seitenwechsel: 

links war lange Zeit 

der Platz des A2 

Roboters
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gab es Gras zu fressen, Kraftfutter gab es über 
den Roboter. Mit dem Kauf des Mischwagens 
konnten die Kühe jetzt deutlich besser ausge-
füttert werden. Um den Kuhkomfort ebenfalls 
zu verbessern, wurden die Hochboxen der Kühe 
mit neuen Matten ausgestattet und das Na-
ckenrohr gegen Wellenbügel ausgetauscht. 
Mitte des Jahres wurde außerdem die Außen-
wand des Stalls weitestgehend entfernt, sodass 
ein deutlich besserer Luftaustausch stattfinden 
kann. 

Betriebsentwicklung:

· 1997 Bau von 2/3 des Boxenlaufstalls, gemolken wurde 

  im angrenzende Altgebäude im 8er Durchtreibemelkstand

· 2003 Bau des letzten Drittel des Boxenlaufstalls

· 2011 Einbau des Lely Astronauts A2 Melkroboter

· 2018 Optimierung von Fütterung und Stalleinrichtung

· 2019 Tausch des Astronaut A2 gegen Astronaut A5

Zeit für Rente des A2

Leider verweigerte in dieser Zeit auch der A2 
immer wieder seinen Dienst. Die Fehlersuche 
gestaltete sich häufig nervenaufreibend und 
zeitintensiv. „Die Stillstandzeiten brachten uns 
und unsere Kühe an unsere Grenzen“, so die 
Landwirtin. Da sich die Kühe zu diesem Zeit-
punkt etwas erholt hatten und die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft gestellt waren, ent-
schied sich die Familie im November 2018 für 
den Kauf eines Lely Astronaut A5. Knapp fünf 
Monate später konnte dieser die erste Kuh auf 
dem Betrieb melken. Da die Koordinaten der 

Die Kühe haben 

ganztägig Zugang 

zur Weide
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Deike Thomßen, Stadland:

· 75 Milchkühe

· Seit 2011 einen Astronaut A2

· Tausch A2 - A5: 28.11.2018

Warum habt ihr euch für einen Tausch der Robo-
ter entschieden?

Der A2 verweigerte zuletzt nach fast 20 Jahren im-
mer wieder seine Arbeit. Die Fehlersuche war zeit- 
intensiv und nervenaufreibend, daraus resultierten 
lange Standzeiten des Roboters.  Ich sage gerne, es 
war Zeit, dass er in Rente gehen kann. Lely ist für 
uns „der Spezialist“ für automatisches Melken und 
somit haben wir uns erneut für einen Roboter der 
Marke Lely entschieden. 

Was hat sich seit der Umstellung für euch verän-
dert?

Ich kann den Roboter einfach vergessen und mich 
zu 100% darauf verlassen, dass er seine Arbeit erle-
digt. Mit dem A2 war dies nicht möglich, hier muss-
te regelmäßig kontrolliert werden ob er noch melkt 
oder nicht. Das stellt für mich eine große Erleichter- 
ung dar, ich kann viel besser Abschalten. 
Mit dem Tausch hat der Roboter außerdem einen 
neuen Platz im Stall bekommen, sodass ich zukünf-
tig die Möglichkeit haben werde, Kühe zu separie-
ren, für z.B. den Tierarzt oder Besamungstechniker. 
Dies schafft für die gesamte Herde mehr Ruhe.  

Welche Verbindung habt ihr zum Lely Center?

Bereits in meiner Ausbildung im Jahr 2000 hatte 
ich über meinen Lehrbetrieb einen ersten Kontakt 
zum Lely Center. Ich finde es toll, dass die Leute 
von „früher“ auch heute noch da sind! Als einer von 
ihnen auch noch zur Inbetriebnahme des A5 bei 
uns auf dem Betrieb war, habe ich mich sehr ge-
freut! Die Zusammenarbeit mit neuen Technikern 
klappt aber ebenfalls sehr gut, alle sind nett und 
höflich. 

Zitzen im System umgewandelt werden konn-
ten, verlief die Umstellung von alter auf neue 
Technik für Mensch und Tier sehr entspannt. 

IST Zustand heute - der richtige Partner für die 
Kühe gefunden

Fast ein halbes Jahr später, haben sich die Be-
triebsabläufe sehr gut eingespielt. Die Kühe ha-
ben sich sehr schnell mit der neuen Technik an-
gefreundet und Betriebsleiterin Deike Thom-
ßen ist immer wieder von dem präzisen und 
schnellen Ansetzen des A5 fasziniert. „Absolut 
kein Vergleich zu vorher“, so die Landwirtin. 
Auf die Frage was ihr an dem neuen Roboter am 
besten gefällt, findet sie sehr schnell eine Ant-
wort, „ich kann den Roboter einfach seine Ar-
beit machen lassen und mich auf ihn verlassen, 
wenn doch mal etwas schief geht ruft er mich 
schon an.“ Es ermöglicht mir den Betrieb zu füh-
ren, trotz dem mein Mann in Frankfurt beruflich 
tätig ist.

Die Kühe danken ihr und ihrer Familie den Ein-
satz des letzten Jahres mit einer deutlich ge-
steigerten Milchleistung. Aktuell liegt der Be-
trieb bei einer durchschnittlichen Leistung von 
9.200 kg, „vor der Hitze haben wir bis zu 32 kg 
Milch melken können, aktuell liegen wir etwas 
darunter“, berichtet die Betriebsleiterin stolz. 

Wir wünschen der Betriebsleiterin und ihrer Fa-
milie für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg 
mit ihren Kühen!



Deike Thomßen, Stadland:

· 75 Milchkühe

· Seit 2011 einen Astronaut A2

· Tausch A2 - A5: 28.11.2018
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Ludger Feldhaus, Grafeld:

· 150 Milchkühe

· 3 A2 (1998, 2002, 2011)

· Tausch A2 - A5: Herbst 2019

Warum habt ihr euch für einen Tausch der Robo-
ter entschieden?

Für uns stellt der A5 einen Meilenstein in der Robo-
terentwicklung dar. Der Vergleich zwischen A2 
und A5 ist in wie zwischen einer Pferdekutsche und 
Limousine. Der A2 wird zunehmend unzuverlässi-
ger und die Ersatzteilbeschaffung wird schwieriger. 
Zurzeit mögen wir den Hof kaum noch alle gleich-
zeitig verlassen, da wir uns nie sicher sind, ob die 
Roboter laufen. Wir müssen quasi immer in nächs-
ter Umgebung sein. Außerdem steht mit dem Ein-
stieg von Verena der Generationswechsel bevor 
und diese wünscht sich mehr Flexibilität. 

Welche Vorteile seht ihr im Alltag von A2 zu A5? 

Wir wünschen uns einfach mal den Hof verlassen 
zu können und sicher zu sein er ruft an, wenn et-
was ist und wir können einschätzen was nicht läuft 
sollte doch mal etwas sein. Diese Zuverlässigkeit 
wird sicherlich auch durch den regelmäßigen Ser-
vice unserer Techniker geprägt, um Problemen ein-
fach vorzubeugen. Zudem spielt das Thema Ener-
giesparen eine große Rolle für uns. Wir erhoffen 
uns Einsparungen von circa 44%, welches bei drei 
Robotern aufs Jahr gesehen schon einen großen 
Anteil darstellt.  

Welche Verbindung habt ihr zum Lely Center?

Der erste Roboter wurde über Urban gekauft. Da-
bei war Reinhard Heeren schon immer der An-
sprechpartner für uns. Es war eine sehr persönliche 
Bindung. Heute sind es seine kompetenten Leute, 
die sich um Service und Wartung kümmern. Sie sind 
jeder Zeit erreichbar und meine Techniker sind im-
mer schnell vor Ort.

Martin Hops, Reessum:

· 103 Milchkühe

· 2 A2 (2003 und 2013)

· Tausch A2 - A5: Dezember 2018

Welche Vorteile seht ihr im Alltag im Vergleich 
von A2 zu A5?

Eine der größten Verbesserungen sehen wir im An-
setzen, dies klappt mit dem A5 deutlich schneller 
und besser. Zudem läuft der A5 nahezu störungs-
frei, sollte doch mal etwas nicht funktionieren sind 
alle Techniker sehr gut mit der Maschine vertraut, 
dies war beim A2 nicht immer gegeben. Die Aus-
wertungsmöglichkeiten im T4C können wir auch 
erst jetzt richtig nutzen, die Erkennung von kran-
ken Tieren läuft seitdem viel besser. 

Was hat sich seit der Umstellung für euch verän-
dert?

Insgesamt ist es mit dem A5 ein deutlich entspann-
teres Melken und Arbeiten, wir können uns auf den 
A5 verlassen und haben wieder mehr Vertrauen in 
die Maschine. Durch das übersichtliche Bedienfeld 
am Roboter kann auch Aushilfen das Melken sehr 
schnell erklärt werden. Da die Kühe am A5 besser 
laufen, ist für uns zudem der Zeitaufwand bei 
gleichbleibender Tierzahl gesunken. 

Was hat sich seit der Umstellung für eure Kühe 
verändert?

Da das Ansetzen deutlich besser klappt, sind auch 
die Kühe wesentlich entspannter. Obwohl wir zu-
nächst auch nur einen Roboter provisorisch aufge-
baut hatten, liefen die Kühe am A5 gleich viel bes-
ser zum Roboter, die Zahl der zu holenden Kühe 
ging zurück. Auch Färsen lassen sich durch den ge-
raden und ebenerdigen Eingang deutlich einfacher 
Einmelken, so haben sie deutlich weniger Stress als 
vorher. 
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Carsten Lindhorst, Westerwalsede:

· 200 Milchkühe

· Seit 2005 2 Astronaut A2

· Tausch A2 - A5: 2019

Welche Vorteile seht ihr im Alltag im Vergleich 
von A2 zu A5?

Die Bedienung ist durch das Touch Display mit Sym-
bolen deutlich übersichtlicher. Routinearbeiten 
wie Filterwechsel lassen sich schnell und einfach 
durchführen. Auch im Hinblick auf die im  Betrieb 
beschäftigten Auszubildenden bietet der A5 mehr 
Sicherheit in der Bedienung. Es können nicht mehr 
versehentlich wichtige Einstellungen wie beispiel-
weise die Reinigungszeiten verschoben werden. 
Außerdem ist das Einmelken eines neuen Tieres 
einfacher.

Was hat sich seit der Umstellung für euch verän-
dert?

Durch die Umpositionierung der Roboter im Stall 
haben sich verkürzte Arbeitswege ergeben. Die 
neuen Roboter sind nun  gleich aufgebaut und ste-
hen dichter beieinander. Außerdem konnte mit we-
nigen Veränderungen ein Separationsbereich ge-
schaffen werden und ein kurzer Zugang der Tiere 
aus dem Strohbereich integriert werden. Diese Tie-
re können nun parallel an zwei Robotern unter 
Aufsicht gemolken werden. Dies ist besonders in 
Bezug auf die effizientere Nutzung der Arbeitskräf-
te interessant. Außerdem verringern sich so die 
Wartezeiten für diese Tiere. Die Gesundheitskont-
rolle der Tiere ist deutlich präziser geworden, wo-
durch kranke  Tiere  frühzeitiger erkannt werden 
können.

Welche Verbindung habt ihr zum Lely Center?

Lely ist spezialisiert auf  Roboter und ich habe im-
mer das Gefühl die Leute kümmern sich wirklich 
um mein Anliegen. Während das Verhältnis zu den 
Technikern zu Beginn ein deutlich familiäreres war, 
man kannte die gesamte Firma und Einmelker, 
Techniker und Verkäufer war  quasi ein und diesel-
be Person, ist es heute etwas unpersönlicher und 
anonymer bedingt durch den Strukturwandel und 
das Wachstum des Centers. Mir ist wichtig, die 
Techniker in meinem Gebiet zu kennen und zu wis-
sen wer zu mir kommt. Bis jetzt waren alle Techni-
ker immer nett und sind eigentlich immer für einen 
Spaß zu haben. Bedingt durch die alte Technik des 
A2 konnten uns in letzter Zeit meist nur die „alten 
Hasen“ helfen. Das wird sich sicherlich nun etwas 
ändern. Früher gab es sogar mal eine Nacht, in der 
wir eine Störung hatten und der Techniker an-
schließend mit zu einer Feier im Dorf gegangen ist. 

Worauf legt ihr am Meisten wert?

Die Flexibilität der Arbeitszeiten,  die Arbeitsunter-
stützung und die bessere Gesundheitsüberwa-
chung der Tiere stehen für mich im Vordergrund. 
Außerdem ist mir wichtig, dass die  Tiere während 
des Melkens immer nach der gleichen Routine be-
handelt werden.
Die Ersatzteile bei Lely sind zwar relativ teuer, aber 
der Service überzeugt mich einfach und die Zuver-
lässigkeit der Roboter ist für mich besonders wich-
tig.
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Bester Service für Roberta   

In der Praxis ist der Astronaut Melkroboter je-
doch eine Maschine, die pro Tag über 700 Zitzen 
automatisch ansetzen, melken und während-
dessen ausführliche Daten über die Milch, die 
Kühe und die Fütterung liefern soll – und das 
bitteschön 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Wo-
che.
Die Arbeit mit einem Melkroboter erfordert 
demzufolge ein hohes Maß an Betriebssicher-
heit. Dessen sind sich 95 % unserer Kunden be-
wusst und haben daher einen Servicevertrag mit 
uns abgeschlossen. Durch die Ausführung der 
regelmäßigen Wartungen können unerwartete 
Störungen und Standzeiten vermieden werden. 
Die Technik bleibt in Hard- und Software immer 
auf dem neuesten Stand und für den Betrieb be-
deutet der Servicevertrag eine kalkulierbare 
Kostenübersicht pro Jahr.

Service nach Plan

Einmal im Quartal führt der zuständige Service-
techniker die anstehende Wartung auf den Be-
trieben nach Herstellerangaben durch. Unter-
schieden wird dabei in größere und kleinere Ser-
vice, die jeweils im Wechsel anstehen. Damit wir 
auf die jeweiligen Besonderheiten der Betriebe 
bestmöglich eingehen können, hat jeder Kunde 
in der Regel seinen festen Techniker. Die insge-
samt 1.300 Astronaut Melkroboter in Nieder-
sachsen und Hessen sind in feste Servicegebiete 
eingeteilt, um auch nachts und am Wochenende 
die Wege möglichst kurz zu halten.

Inbegriffen ist außerdem der 24 h-Telefon-Sup-
port. Langatmige Telefonansagen und Warte-
schleifenmusik muss hier niemand befürchten. 
Entgegen des oft üblichen Trends, setzen wir 
hier bewusst auf den persönlichen Kontakt am 
anderen Ende der Leitung. So können kleinere 
Störungen direkt am Telefon behoben werden 
oder der jeweilige Servicetechniker wird direkt 
informiert. Bei kritischen Störungen garantie-
ren wir, dass innerhalb einer Stunde ein Service-
techniker vor Ort ist. 

Betriebsoptimierung inklusive

Gefragt ist auch die Beratung unserer Kunden in 
Sachen Herdenmanagement. Sowohl in den ers-
ten Wochen der Umstellungsphase, als auch 
später im laufenden Betrieb, stehen wir derzeit 
mit 6-facher Frauenpower für die Weiterent-
wicklung der Roboterbetriebe bereit. Gibt es 
Fragen rund um das Herdenmanagementpro-
gramm T4C oder sollen betrieblichsindividuelle 
Ziele verfolgt werden – auf Wunsch sind bis zu 
zwei Termine jährlich mit inbegriffen.

Der Servicevertrag in Kürze:  

· Regelmäßiger Service nach Herstellervorgaben  
  am Roboter
· Erreichbarkeit 24h an 7 Tagen in der Woche
· Teileverfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr 
  (auch Kühlung und Kompressoren)
· Verlängerte Garantiezeiten auf einzelne Bauteile
· Reduzierte Stundensätze und Anfahrts-
  pauschalen
· Soforthilfe bei Störungen
· Herdenmanagementberatung auf den Betrieben

Bei Fragen zum Servicevertrag stehen Euch die 
Planungs- und Vertriebsberater gerne zur Seite.

Roberta, so nennen einige Landwirte liebevoll ih-

ren Lely Melkroboter. Toi, toi, toi – 3x auf Holz ge-

klopft  - und hoffentlich läuft weiterhin alles stö-

rungsfrei. Soweit die Theorie. 
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2009 - 2010

Die „alte“ und erfahrene Gruppe, seit 

mehr als 20 Jahren arbeiten sie mit 

Melkroboter

10 Jahre LCN in Westerstede!

Die vor 10 Jahren installierten Astronaut A3 
Melkroboter wurden von einem kleinen Team 
aus 12 Mitarbeitern betreut. Nahezu jeder konn-
te alles, über Verkauf, Einbau, Inbetriebnahme 
und Service. Innerhalb der vergangenen 10 Jah-
re Lely Center Niedersachsen in Westerstede 

Die Tage sind gezählt, dann heißt es „10 Jahre Lely Center Niedersachsen“. 

10 Jahre, das sind durchschnittlich 602250 Melkungen, etwa 6,5 Mio. kg 

Milch und 40x Service pro Roboter. Die Zahl der Roboter konnten wir dabei 

vom Start im Oktober 2009 bis heute von 199 Robotern auf fast 1500 Lely 

Astronaut Melkroboter steigern. 

haben sich nicht nur die Roboter von A3 Next 
(2009), über den A4 (2011) bis hin zum A5 (2018) 
weiterentwickelt. Auch wir konnten uns stetig 
weiterentwickeln und in Bezug auf die Zahl der 
Mitarbeiter ein jährliches Wachstum verzeich-
nen. Mit steigender Mitarbeiterzahl wurden 

Teams von 2012 

(links) und 2014 

(rechts)...



verschiedene Abteilungen geschaffen, gemäß 
dem Motto „jeder macht das, was er am besten 
kann“.  Heute, fast 10 Jahre nach der Gründung, 
sind auf drei Standorte verteilt, 125 Mitarbeiter 
für euch im Einsatz. 

Besonders stolz sind wir darauf, dass fast alle 
der „Gründungsmitglieder“ im Jahr 2009 auch 
heute noch im Unternehmen tätig sind – ähn-
lich wie die Roboter aus 2009, ein ganz klein we-
nig älter geworden, aber eben auch um zahlrei-
che Erfahrungen und einem großen Wissens-
schatz reicher. 
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#LELYGEWINNSPIEL 
#10JAHRE

Wir feiern unser 10-Jähriges Ju-

biläum und brauchen eure Ide-

en!

Zu einer Feier gehört immer auch 

etwas Deko und die fehlt uns 

noch in Form von Bilder und 

Videos! Zeigt uns eure Ideen zu 

der Interpretation einer „10“ und 

gewinnt einen Gutschein für un-

seren Onlineshop!

... und von 2016 

und 2018!
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Familie Heinemann

Milchtankstelle, Marmeladen, Salate, Säfte, Blumenfeld, Kräuter, Gemüse, 

Kürbisse, Kekse, Eingekochtes und vieles mehr - Familie Heinemann setzt 

auf das Gesamtkonzept um der Bevölkerung die Landwirtschaft mit sai-

sonalen, regionalen und frischen Produkten nahe zu bringen. 

Mehr als Milch bei „Heinemann ś 
Frische Landmilch und Regiomat“

Bereits seit 3,5 Jahren steht die Milchtankstelle 
der Familie Heinemann an der Neuenweger Rei-
he, direkt gegenüber dem Gelände der „Landta-
ge Nord“ in Wüsting nicht zu übersehen durch 
die liebevoll in Kuhfleckenoptik angemalte Hüt-
te. Die Idee zur Milchtankstelle kam Monika Hei-
nemann vor 4 Jahren auf einem Ausflug der 
Landwirtschaftskammer. Aus dieser Idee wurde 
schnell Wirklichkeit. Etwa ein halbes Jahr später 
wurde die Milchtankstelle in Betrieb genom-
men. Durch die optimale Lage nahe der gut be-
fahrenen Holler Landstraße ist es für Kunden 
attraktiv, kurz anzuhalten auf dem Weg und et-
was einzukaufen.

Die ganze Familie ist mit Leidenschaft dabei

Um die Attraktivität der Milchtankstelle zu stei-
gern folgte zunächst ein Regiomat. Das Ange-
bot erweiterte sich stätig. Blumenfeld, Kräuter, 
Kartoffeln, Gemüse und verschiedenste Arten 
von Kürbissen und noch vieles mehr gehören 
heute zum Sortiment. Doch so ein breites Sorti-
ment erfordert viel Zeit, Fleiß und Energie. Da-
bei spielt die Leidenschaft eine große Rolle für 
den Erfolg des Konzepts. Durch die Umstellung 
des doch sehr zeitaufwendigen Melkens im 
Melkstand auf automatisiertes Melken mit dem 
neuen Astronaut A5 konnte mehr Zeit und Flexi-

Herbstzeit = 

Kürbiszeit, 

hierbei wird auf 

Vielfalt gesetzt
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bilität in den Arbeitsallteig der Familie gebracht 
werden, sodass sich intensiver um die anderen 
Betriebszweige gekümmert werden kann. 

Das Blumenfeld mit Liebe zum Detail 

Das Blumenfeld beherbergt in seinen angeleg-
ten Parzellen über 25 verschiedene Blumensor-
ten von Astern, Löwenmäulchen, Ringelblumen, 
Tulpen, Nelken bis hin zu den besonders belieb-
ten Sonnenblumen ist für jeden etwas dabei - 
auch für die Bienen, die sich in dem Blumenmeer 
besonders wohlfühlen. Alle Blumen werden im 
Mai mit Hilfe der gesamten Familie Heinemann 
eingepflanzt. Doch mit dem Einpflanzen selbst 
ist es nicht getan. Danach geht es den gesamten 
Sommer ans bewässern, Unkraut jäten und pfle-
gen des Areals. Dazu gehören nicht nur die Blu-
men selbst sondern auch die Wege zwischen 
den einzelnen Parzellen, der Parkplatz und das 
gesamte drum herum. Diese Liebe zum Detail 
wissen auch die Kunden zu schätzen. So findet 
man im Gästebuch viele dankende und lobende 
Einträge. Einmal nutzte sogar ein Brautpaar die 
Blumenwiese zum Fotos machen wie Monika 
Heinemann von Freunden berichtet wurde. 

Der Regiomat- Vielfalt vom Hof und aus der hei-
mischen Küche

Der Regiomat- bestückt mit Produkten, die man 
auf und um den Hof findet verspricht viele Le-
ckereien. Mit hausgemachten Marmeladen, ein-
gekochten oder eingelegte Gemüse, Säfte, Sala-
te oder zur Weihnachtszeit die selbstgebacke-
nen Kekse ist für jeden etwas dabei. Ein beson-
deres Highlight für viele ist der Kartoffelsalat 
von Oma Elfriede. Die frischen hofeigenen Zuta-
ten und insbesondere die selbst angebauten 
Kräuter, verleihen dem Salat das gewisse Etwas. 

Der Kürbis - das farbenfrohe Herbstgemüse

Während das Blumenfeld zum Herbst hin nach 
und nach verblüht, beginnt die Kürbissaison. Es 
wird beim Kürbisanbau auf die Vielfalt durch 
verschiedenste Sorten gesetzt. Nahezu alle Kür-
bisse sind essbar. Dies steht jedoch für die meis-
ten Kunden nicht im Vordergrund, sagt Schwie-
gertochter Sonja Heinemann. Vielmehr steht 
der Kürbis symbolisch für die Herbstzeit und 
wird bevorzugt für Dekorationszwecke verwen-
det. Monika Heinemanns persönlicher Favorit ist 
der Hokkaido- Kürbis. Ihn kann man verarbeiten 
ohne ihn zu schälen. Das Lieblingsrezept, so sind 
sich die Brüder Arndt und Harm einig ist die Kür-
bissuppe. Hier wurde uns sogar das Rezept ver-
raten. 

Heinemann‘s Frische Landmilch

Neuenweger Reihe 2

27798 Hude-Wüsting
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Es fühlte sich an, wie irgendwas zwischen Klas-
sen- und Kaffeefahrt als unser Reisebus am 
25.Juni in Richtung Holland aufbrach. Anläss-
lich unseres 10-jährigen Firmenjubiläums hatte 
unser Centerleiter Reinhard Heeren zur Mitar-
beiterfahrt eingeladen. 

Gemeinsame Erfahrungen schaffen Verbindun-
gen und so wurde die zweitätige Tour vor allem 
für den gemeinsamen Austausch und das ken-
nenlernen neuer Teammitglieder genutzt. Be-
reits beim ersten Programmpunkt konnte dabei 
so manch ein Kollege über sich hinauswachsen 
und in dem Klimbos Garderen Kletterpark auf 

Mitarbeiterfahrt 2019 - Bilder sa-
gen mehr als...

bis zu 25 m Höhe seine Grenzen austesten. Aus-
gepowert aber glücklich, ging es dann im Bus 
weiter zur Floating Farm im Hafen von Rotter-
dam. Hier leben seit einiger Zeit nicht mehr nur 
Menschen in Hausbooten auf dem Wasser, son-
dern auch Kühe in ihrem schwimmenden Stall. 
Das einzigartige Projekt der schwimmenden 
Farm wurde mit dem Ziel geschaffen, Lebens-
mittel dort zu produzieren, wo sie gebraucht 
werden – nämlich in der Stadt. In der betriebsin-
ternen Molkerei wird die Milch abgefüllt und 
zum Teil zu Joghurt verarbeitet. Ein gemeinsa-
mes Abendessen rundete den ersten Tag der 
Mitarbeiterfahrt ab. 

Besuch  des 

Lely Campus in 

Maassluis

Kletterpark: 

Klimbos 

Garderen

Floating Farm: 

Erste schwim-

mende Farm
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Mit mehr oder weniger Schlaf aus der Nacht 
startete unser Bus am zweiten Tag pünktlich in 
Richtung Maasluis. Hier konnte der Lely Cam-
pus inklusive der Produktionshallen besichtigt 
werden. Der beeindruckende Gebäudekomplex 
wurde 2014 eröffnet und gilt als nachhaltigster 
Unternehmenskomplex in Europa. Begrüßt 
wurden wir mit einem riesigen Geburtstagsku-
chen von Gijs Scholmann, einem der Vorstands-
mitglieder bei Lely, der uns in einem kurzen Vor-
trag etwas von der Lely Geschichte vermitteln 
konnte und uns den Rotpunkt in der Mitte der 
Tastatur am Laptop deutlich mehr schätzen 
lässt (auch ein Lely Patent!). 

Hofeigene Käserei 

bei Familie 

DeDeelen

Lely Campus in 

Maassluis und 

kleine Pause m 

Ijsselmeer

Auf der Heimfahrt machten wir einen letzten 
Stop bei Familie de Deelen. Die Familie verarbei-
tet den Großteil ihrer produzierten Milch in der 
hofeigenen Käserei. Im Anschluss an die Füh-
rung des Betriebsleiters, konnte keiner wider-
stehen und so deckten sich fast alle in dem klei-
nen Hofladen mit leckeren Käse ein. 

Gegen späten Nachmittag erreichten wir dann 
das Lely Center in Westerstede und alle konn-
ten in Richtung Heimat aufbrechen. Wir bedan-
ken uns bei Reinhard Heeren für die Möglichkeit 
einer solchen Fahrt und freuen uns auf das 
nächste Mal!
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Stalltor öffne dich ...
Ein Tag der offenen Tür bringt zunächst einige 
Arbeit mit sich: aufräumen, fegen, reinigen und 
organisieren. Bei Letzterem steht das Lelycen-
ter Niedersachsen gerne mit Rat und Tat zur 
Seite, denn wir sind immer wieder dankbar für 
die Bereitschaft unserer Kunden, sich der Öf-
fentlichkeit zu zeigen.

Am 25. Mai hießen gleich zwei Betriebe die Be-
sucher herzlich Willkommen: Im Norden Nieder-
sachsens, in Tespe im Landkreis Harburg an der 
Elbe, lud die Familie Nack (links) Interessierte, 
Nachbarn, Freunde &  Co. in den 2018 errichte-
ten Stallneubau ein. Platz ist seitdem für 120 
Kühe, die mit zwei Lely Astronaut A4 Robotern 
gemolken werden. Die Familie nutze diese Gele-
genheit, um auch den Dorfbewohnern ihre Lie-
be zu den Kühen näher zu bringen. Während 
sich die Kleinen auf der Hüpfburg vergnügten, 
nutzten die Großen die Zeit, sich den Melkrobo-

ter anzuschauen und die eine oder andere Idee 
für den eigenen Betrieb mitzunehmen.  

Auch weiter südlich in Dörverden auf dem Be-
trieb der Familie Kücker (rechts) überstieg die 
Anzahl der Besucher an diesem Tag ausnahms-
weise die Anzahl der Kühe. Hier wurde vor gut 
einem Jahr einer der ersten Astronaut A5 in Be-
trieb genommen. Der zweite Roboter folgte 
kurz vor Weihnachten letzten Jahres. Ein be-
sonderer Hingucker war, der mit Wackelaugen 
besetzte Juno Futterschanschieber, der fleißig 
seine Runden drehte.  Zusätzlich konnten sich 
die Wehren und Besucher des direkt anliegen-
den Feuerwehrfestes nebenbei einen Eindruck 
von moderner Milchviehhaltung machen. Die 
von den Landfrauen organisierte Kaffeetafel 
lud im zukünftigen Strohstall zum Verweilen 
ein. Wir bedanken uns herzlich für diesen in 
zweifacher Hinsicht gelungen Tag und wün-
schen beiden Familien weiterhin viel Erfolg!

Mit dem Rad zum Bauern von nebenan - 
Tour de Flur 2019
Darüber wie Landwirtschaft funktioniert und 
wie Tiere gehalten werden ist viel in Radio und 
Fernsehen zu hören – wie sieht es aber wirklich 
hinter den Hoftoren der Landwirte aus? 

Die Tour de Flur ist von den Gründern als Fahr-
radtour für Familien geplant, verschiedene Rou-
ten führen die Teilnehmer auf verschiedene Be-
triebe mit diversen Betriebsschwerpunkten. 
Tausende Besucher nutzten am 02.Juni die 
Möglichkeit, sich in Wietzendorf und Umge-
bung einen Eindruck von moderner Landwirt-
schaft zu machen. Ein großer Magnet war dabei 
der neu erbaute Boxenlaufstall der Familie Wes-
termann. Erst vor wenigen Monaten bezogen 
die Kühe den neuen Stall mit 4 Lely Astronaut 

A5 Melkrobotern. Auch die neue Futterküche 
für den Lely Vector war bereits fertig und konn-
te begutachtet werden. Die zahlreichen Besu-
cher waren fasziniert von der neuen Technik 
und stellten der Betriebsleiterfamilie viele inte-
ressierte Fragen. Wer von der Fahrt mit dem 
Rad hungrig geworden war, fand in einem klei-
nen Food-Court vor dem Stall etwas zur Stär-
kung, hier war von leckerem Bauernhofeis, über 
Milchshakes der Landfrauen bis hin zur klassi-
schen Bratwurst mit Pommes alles dabei. 
Mittlerweile hat auch der Lely Vector seine Ar-
beit auf dem Betrieb aufgenommen. Aufgrund 
des großen Interesses am 02.Juni öffnet Fami-
lie Westermann im Rahmen des #lelyday am 
15.09.2019 ein weiteres Mal seine Türen!
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Hoftag bei Familie Trageser
Tausende Besucher waren am 16.Juni der Einla-
dung von Familie Trageser gefolgt und konnten 
bei perfektem Ausflugswetter die Automatisie-
rung in der Landwirtschaft einmal live vor Ort 
verfolgen. Der Hoftag begann mit einem ge-
meinsamen Gottesdienst auf dem Betrieb, im 
Anschluss wurde Rudolf Trageser mit dem 
Staatsehrenpreis für sein Engagement  geehrt. 
Nach diesem offiziellen Teil verfolgten viele Be-
sucher gespannt die Arbeit des Lely Vector Füt-
terungssystems, immer wieder folgten viele 
dem kleinen roten Mischer auf seinem Weg 
durch den Stall. Da für das Futter der Kühe auto-

matisch gesorgt wurde, konn-
te sich Familie Trageser um die 
Verpflegung der großen und 
kleinen Gäste kümmern. Wäh-
rend die Kleinen vorrangig an 
der Hüpfburg ihre erste An-
laufstelle fanden, kamen auch 
die etwas größeren Gäste bei informativen Ge-
sprächen mit verschiedenen Firmen und am 
Biertresen nicht zu kurz. 

Wir bedanken uns bei Familie Trageser für die-
sen mehr als gelungenen Hoftag und wünschen 
weiterhin viel Erfolg mit euren Kühen!

Sommermessen 2019
Mit einem neuen Besucherrekord endete die 
71. Tarmstedter Ausstellung – 117.000 Besucher 
fanden an den vier Ausstellungstagen den Weg 
auf das rund 18 ha große Ausstellungsgelände. 
Auch wir blicken auf vier erfolgreiche Tage in 
Tarmstedt zurück. In diesem Jahr hatten wir 
gleich drei Lely Astronaut A5 im Gepäck und ga-
ben so allen Interessierten die Möglichkeit ei-
nen detaillierteren Blick auf den Roboter und 
die dazugehörige Zentraleinheit zu werfen. 
Zudem konnten wir erstmals den Lely Collector 
einem großen Publikum präsentieren. Dieser 
für planbefestigte Ställe konzipierte Reini-
gungsroboter saugt Dung im Stall auf und ent-
lädt seinen Tank an einer vorgesehenen Stelle. 
Dies hält nicht nur den Stall, sondern gleichzei-

tig die Klauen der Kühe sauber. Der Lely Disco-
very, welcher im nächsten Jahr bereits sein 
15-jähriges Jubiläum feiert, drehte auf einem 
kleinen Bereich Spaltenboden ebenso fleißig 
seine Runden wie der Lely Vector Misch- und 
Fütterungsroboter und der Lely Juno. 

All diese Produkte konnten wir den Besuchern 
der LandTage Nord ebenfalls präsentieren. 
Auch diese Messe erfreute sich erneut großer 
Beliebtheit und wir konnten an den vier Messe-
tagen tolle und interessante Gespräche führen 
und neue Kontakte knüpfen. 

Ein Dankeschön geht an alle, die uns auf einer 
oder beiden Messen besucht haben! 
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#LELYDAY #seiddabei #lelygewinnspiel
Unter dem Motto #Lelyday veranstaltet Lely 
vom 13.-15. September deutschlandweit einen 
Tag des offenen Hofes – insgesamt zwölf Be-
triebe öffnen ihre Stalltüren, um Interessierten 
einen Eindruck in ihren Alltag mit Lely-Produk-
ten zu gewähren. 

Auch wir in Niedersachsen sind an zwei Tagen 
dabei. Am Freitag, den 13.September öffnet Fa-
milie Asbrand (links) die Türen ihres erst 2018 
neu erbauten Boxenlaufstalles, der von 130 Kü-
hen bewohnt wird. Seit dem Einzug in den neu-
en Stall übernehmen zwei Astronaut A5 Melk- 
roboter die Melkarbeit, beide Roboter verfü-
gen über eine Selektion die die Kühe nach dem 
Melken nicht nur in den Stall, sondern auch in 
einen Selektions- oder Strohbereich leiten kann. 
Familie Asbrand installierte außerdem einen 
Lely Collector, der für Sauberkeit in dem plan-
befestigten Stall sorgt. 

Brockumer 
Großmarkt 2019

Wer nach den Sommermessen und der Maisern-
te noch nicht genug von Traktoren und neuer 
Technik hat, der ist auf dem Brockumer Groß-
markt genau richtig – ebenso wie der, der einer 
Fahrt mit dem Riesenrad oder etwas leckerem 
zu Essen nicht widerstehen kann. Auch wir dür-

fen in diesem Jahr wieder ein Teil des Brocku-
mer Großmarktes sein und hoffen euch vom 
26.-29.10.2019 als Gäste auf unserem Stand be-
grüßen zu können. Das Ausstellungsgelände ist 
täglich von 10-20 Uhr geöffnet. Am Dienstag 
findet zusätzlich ein Viehmarkt statt.

Am Sonntag, den 15. September lädt dann Fa-
milie Westermann (rechts) aus Bergen (LK Celle) 
ein. Die Kühe der Familie konnten im April die-
ses Jahres den neu gebauten Boxenlaufstall für 
insgesamt 240 melkende Kühe beziehen. Ge-
molken wird mit vier Lely Astronaut A5. Seit 
Juni übernimmt außerdem das Lely Vector 
Misch- und Fütterungssystem das Füttern der 
Kühe. Da nicht nur die Kühe, sondern auch die 
Trockensteher und ein Teil der Rinder im alten 
Boxenlaufstall vom Vector gefüttert werden, 
wurden zwei Mischer in das System integriert. 

Wer auf einem der Betriebe, in Niedersachsen 
oder auch auf einem anderen Betrieb in 
Deutschland vor Ort ist, hat zudem die Möglich-
keit unter dem #Lelyday an einem Gewinnspiel 
teilzunehmen. Informationen dazu findet ihr 
kurz vorher auf unserer Facebookseite und un-
ter www.lely.com/niedersachsen!
Wir freuen uns auf euch! 
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Weitere Informationen:

Um über sämtliche Aktionen und Aktivitäten auf dem 

Laufenden zu bleiben, laden wir herzlich ein, uns auf 

unserer Facebook-Seite, unter www.lely.com/de und 

auf Instagram zu besuchen. Falls es Fragen zu Veran-

staltungen und Betriebsbesichtigungen gibt, können 

Sie sich jederzeit im Center melden. 

 

IMPRESSUM
Kuh & Herde – Das Magazin des  

Lely Center Niedersachsen

Ausgabe  03/2019

herAusgeber (v.i.s.D.p.)

Lely Center Niedersachsen GmbH

Falkenhorst 1 | 26655 Westerstede

Tel.: 04488 76300-0

Fax: 04488 76300-10

E-Mail: info@nie.lelycenter.com

geriChtsstAnD

Registergericht Oldenburg, HRB 205526

Konzeption + reDAKtion

Dr. Henning Müller, Thomas Fels

Autoren

Janine Sander

Laura Helmers

Svenja Becker

Nina Kleemann

Fotos

Nina Kleemann 

Lely

Privat

LAyout

Nina Kleemann

Thomas Fels

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier:  

FSC-zertifiziert, EU Ecolabel

Alles neu im August! - 
Infotage für Auszubildende
Im Juli/August ist ein klein wenig Zeit des Auf-
bruchs, „alte“ Azubis verlassen die Betriebe und 
neue ziehen ein. Eine spannende Zeit für alle 
Beteiligten. Wie auch schon im vergangenen 
Jahr wollen wir die Lely-Betriebsleiter bei der 
Eingewöhnung der „Neuen“ unterstützen und 
bieten erneut unsere Informationstage für Aus-
zubildende an. Im Rahmen einer eintägigen Ver-
anstaltung versucht unser FMS Team euren 
Azubis die Funktionen und wichtigen Listen im 
Herdenmanagementprogramm T4C zu zeigen, 
im Anschluss an das Mittagessen geht es dann 
auf einen Betrieb in der Nähe. Hier werden 

nochmals die täglichen Reinigungs- und War-
tungsarbeiten am Lely Astronaut besprochen.
 
Damit niemand gerade in der Schule oder auf 
Lehrgang ist, haben wir uns in diesem Jahr be-
wusst für einen Termin in den Herbstferien ent-
schieden, wir starten am 08.10. mit einer Veran-
staltung in Hessen, vom 15.-17.10. sind wir dann 
in Niedersachsen unterwegs. Genauere Infor-
mationen folgen per Post. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!



Besuchen Sie uns! Die kommenden Veranstaltungen:

Lely Center niedersachsen – Westerstede
Falkenhorst 1 · 26655 Westerstede
Tel.: 04488 763 00 - 0 · Fax: 04488 763 00 -10
E-Mail: info@nie.lelycenter.com

Lely Center niedersachsen – oyten
An der Autobahn 40 · 28876 Oyten
Tel.: 04207 666 24 - 0 · Fax: 04207 666 24 -10
E-Mail: info@nie.lelycenter.com

www.lely.com

Roboterinformationstage
für Auszubildende

08.10.2019, 10.00-14.30 Uhr
Sontra, Werra-Meißner-Kreis

15.10.2019, 10.00-14.30 Uhr
Wardenburg, Landkreis Oldenburg

16.10.2019, 10.00-14.30 Uhr
Zeven, Landkreis Rotenburg

17.10.2019, 10.00-14.30 Uhr
Kirchdorf, Landkreis Diepholz

08.10.2019

15.10.2019

16.10.2019

17.10.2019

29.10.2019 Milch GbR Esebeck
Am Stratenborn 14
37079 Göttingen-Esebeck

Von 10.00-13.00 Uhr findet am 29.10.2019 ein 
Infotag bei Familie Sohnrey statt. Dort werden 2 
Lely Astronaut A5 Melkroboter, ein Lely Juno Fut-
teranschieber und ein Lely Discovery Spaltenreini-
ger im Einsatz gezeigt. 


