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deshalb dem Lely Discovery und haben außer-
dem ein Interview eines Kunden für Euch, wel-
cher sowohl den Lely Discovery 90S und SW im 
Einsatz hat. Ihr wisst mit den Bezeichnungen 
nichts anzufangen? Dann solltet ihr Euch 
schnellstmöglich mit den nächsten Seiten be-
schäftigen.

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen, 

Reinhard  Heeren
Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,
die Natur ist aufgrund der milden Temperatu-
ren im Januar und Februar längst aus dem Win-
terschlaf erwacht und auch die Schlepper sind 
bereits wieder überall im Einsatz. Nach einer 
Zeit der Ruhe und Einkehr über die Feiertage 
erwarten die meisten Landwirte und Landwir-
tinnen nun intensive und arbeitsreiche Monate 

- umso besser, wenn man sich in dieser Zeit auf 
einen fleißigen Stallhelfer verlassen kann, wel-
cher für Sauberkeit und ein erhöhtes Wohlbe-
finden für Eure Kühe sorgt. In der Produktvor-
stellung widmen wir uns mit dieser Ausgabe 
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Gleich fünf Lely Astronaut A5 im 
bestehenden Gebäude

Carsten Stelljes mit Familie

Während manch’ einer schon an der Platzierung eines Lely  

Astronaut im bestehenden Gebäude verzweifelt und nicht so 

recht weiß, wohin damit, hat die Wörpe Milch KG in zwei Ab-

schnitten gleich fünf Lely Astronaut A5 erfolgreich im beste-

henden Gebäude platzieren können. 

BETRIEBSBERICHT

Ein Unternehmen in Familienhand

Der Einbau der Melkroboter erfolgte in einem 
2006 erbauten Boxenlaufstall mit Wartehof 
und Melkhaus, welcher 2011 durch einen An-
bau um 80 weitere Kuhplätze ergänzt wurde 
und damit Platz für insgesamt 310 Kühe bietet. 
Für die Platzierung der Roboter in dem mit 
Tiefboxen ausgestatteten Stall, wurde der ehe-
malige Treibegang zum Melkhaus gewählt. 

„Auf diese Weise konnten wir viel Platz vor den 
Robotern realisieren und außerdem einen ge-
räumigen Selektionsbereich mit insgesamt 18 
Liegeboxen hinter den Roboterräumen schaf-
fen“, berichtet Carsten Stelljes. Er ist gemein-

sam mit seiner Ehefrau Annika, sowie deren 
Eltern Susanne und Andreas Schnakenberg 
und Annikas Schwester Carina Schnakenberg 
das Team hinter der Wörpe Milch KG, welche 
zusätzlich durch zwei Fremdarbeitskräfte un-
terstützt wird. Besonders den Selektionsbe-
reich möchte der 32-jährige Landwirt in seiner 
täglichen Arbeit nicht missen. „Wir arbeiten 
fast ausschließlich mit automatisierten Tierse-
parationen“, auf diese Weise gelangen auffälli-
ge Kühe, sei es wegen einer Brunst oder einem 
Hinweis im Bereich der Tiergesundheit, auto-
matisch nach einer Melkung im Selektionsbe-
reich und stehen dort zur Kontrolle bereit, 
ohne dass zuvor eine Eingabe zu dem Einzeltier 
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erfolgt ist, „uns spart das sehr viel Zeit und 
bringt zusätzlich Ruhe in die Gruppen“, fasst 
Carsten Stelljes die Vorteile der automatischen 
Tierseparationen zusammen. 

Effiziente Arbeitsabläufe 

Auch abgesehen von den automatischen Tier-
separationen sind die Arbeitsabläufe im Be-
trieb klar strukturiert und organisiert. Damit 
auch bei 6,5 AK im Betrieb stets jeder weiß, 
was zu tun ist, hat sich der Familienbetrieb für 
eine Arbeitsorganisation mittels „To Do – Lis-
ten“ entschieden. Verschiedene Listen hängen 
in den Roboterräumen und betreffen immer 
die Kühe in der angeschlossenen Gruppe. Auf-
geteilt sind die Kühe in zwei Gruppen mit je 110 
Kühen und einer einzelnen Gruppe mit 55 Tie-
ren, hier werden vorrangig die Färsen des Be-
triebes gemolken, sowie frischmelkende Kühe 
aufgrund des angeschlossenen Strohstalles. 
Neben einer "Kühe holen"- Liste befinden sich 
an den verschiedenen Klemmbrettern vorran-
gig Listen zur Tiergesundheit, „anhand der Lis-
ten wissen auch unsere Mitarbeiter nach einem 
freien Wochenende sofort was zu tun ist und 
nichts wird vergessen“, sagt der dreifache Fa-
milienvater. Unter anderem gibt es deshalb 
eine Liste für die Frischkalberkontrolle, eine 
für Behandlungen am Tier, eine für fällige 
Hemmstofftests und eine Liste für Tiere mit 
einem Krankheitshinweis – alles wird hand-
schriftlich eingetragen. Was zunächst nach viel 
Arbeit aussieht, trägt im Betrieb dazu bei, dass 

die meisten Arbeiten im Stall ohne große Ab-
sprachen untereinander stattfinden können. 

„Dies erleichtert die Arbeitsabläufe, da zu den 
Stallzeiten nicht immer die gleichen Personen 
im Stall sind“, berichtet Carsten Stelljes. 

Verkürzte Reaktionszeiten im Krankheitsfall

Die „To Do-Listen“ sind heute Teil eines Sys-
tems, welche sich der Betrieb mit der Installa-
tion der Roboter zunächst erarbeiten musste. 

„Ehrlich gesagt waren wir mit der Summe der 
Daten anfangs etwas überfordert“, berichtet 
der Landwirt rückblickend. Heute rund zwei 
Jahre nach der Inbetriebnahme der ersten zwei 
Roboter ist Carsten Stelljes davon überzeugt, 
dass er mit Unterstützung der Daten aus dem 
System einen halben bis ganzen Tag schneller 
auf Krankheiten reagieren kann als früher im 
Melkstand. Auch die Umstellung in zwei Ab-
schnitten würde er heute wieder so umsetzen, 

„wir und auch unsere Kühe konnten so deutlich 
entspannter starten, zumal unsere Kühe an-
fangs so gar nichts mit dem Kraftfutter anfan-
gen konnten“, berichtet der 32-jährige schmun-
zelnd. Heute vermisst er die zuvor gefütterte 
Voll-TMR nicht mehr, „mein Schwiegervater 
glaube ich manchmal schon“, sagt er mit einem 
Augenzwinkern. 

Flüssigfutter als Lockfutter in den Robotern

Bei der Ausstattung der Melkroboter hatte 
sich der Betrieb für jeweils zwei Kraftfutter-
sorten je Roboter und einer Flüssigfütterung 
für alle Roboter entschieden. Anders als ur-
sprünglich beim Kauf der Roboter geplant, 
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wird heute für alle Tiere ein gutes Kraftfutter 
eingesetzt und zusätzlich ein besonders hoch-
wertiges für die Frischmelker. Der Flüssigfütte-
rung kommt auf dem Betrieb eine ganz beson-
dere Bedeutung in Bezug auf das Laufverhal-
ten zu, „bei uns bekommen alle Kühe über die 
gesamte Laktation 50 ml Glycerin, Frischmel-
ker auch noch etwas mehr“, berichtet Carsten 
Stelljes von dem besonderen Konzept des Be-
triebes. Da die Kühe das Glycerin so sehr lieben, 
wird die Kraftfuttermenge am Roboter ab ei-
ner Leistung von 30 kg auf 500 g reduziert, 
zum Trockenstellen erfolgt eine weitere Redu-
zierung auf 200 g je Tier und Tag. Das Laufver-
halten bleibt dennoch stabil, über die gesamte 
Herde werden 3,1 Melkungen erzielt. Die Leis-
tung der Herde liegt aktuell bei durchschnitt-
lich 38,5 kg Milch, die Ration am Futtertisch ist 
auf rund 30 kg Milch ausgelegt. 

Weitere Automatisierung im Alltag 

Neben den fünf Lely Astronaut A5 Melkrobo-
tern hat der Betrieb außerdem zwei Lely Disco-
very SW im Einsatz. „Den ersten haben wir über 
die damals laufende Testaktion gekauft, be-
reits nach wenigen Wochen stand für uns fest, 
dass wir auf den nicht wieder hergeben wol-
len“; berichtet Carsten Stelljes von seinem flei-
ßigen Alltagshelfer. Die Reinigungsergebnisse 
des kleinen Gerätes und vor allem der Wegfall 
der körperlichen Arbeit (einige Teile im Stall 
wurden zuvor von Hand gereinigt), konnten so-
fort überzeugen. Schnell fiel deshalb auch die 
Entscheidung auf der gegenüberliegenden 
Futtertischseite ebenfalls einen Discovery 
90SW zu installieren und den anderen aus der 
Testaktion zu übernehmen. Parallel zur Instal-
lation der ersten zwei Melkroboter im Jahr 
2020 hatte die Familie außerdem einen Lely 
Juno installieren lassen. Auch diesen möchte 
auf dem Betrieb heute keiner mehr missen. 

Der Blick in die Zukunft

Langfristig hat sich der Betrieb das Ziel gesetzt 
mit den vorhandenen Kühen möglichst viel 
Milch produzieren zu können. Mit der Umstel-
lung auf das automatische Melken konnte be-
reits eine Leistungssteigerung von 10.500 kg 
auf heute 11.800 kg erreicht werden. „Wir ha-
ben die Erfahrung machen können, dass mehr 
Kühe am Roboter nicht mehr Milch, häufig aber 
mehr Arbeit bedeuten“, sagt Carsten Stelljes 
nach etwas mehr als zwei Jahren mit dem au-
tomatischen Melken. Der Betrieb hat sich des-
halb selbst eine Grenze von 55 Kühen je Robo-
ter gesetzt, „natürlich kommen wir bedingt 
durch Abkalbungen auch mal darüber, versu-
chen dann aber sofort gegenzusteuern“, er-
gänzt der Landwirt. Wenn absehbar ist, dass 
die Kuhzahl zu groß wird, vermarktet der Be-
trieb Rinder in den Export, zusätzlich wird ver-
sucht über rechtzeitiges Trockenstellen oder 
auch Tierabgänge gegenzusteuern. 

Wir wünschen der Wörpe Milch KG weiterhin 
viel Erfolg und bedanken uns für den spannen-
den Einblick in den Betrieb. 
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Klein aber Oho – der Lely Discovery 90S 
und SW Spaltenreiniger

Mit mehr als 12.000 laufenden Geräten zählt der Lely Discovery 

Spaltenreiniger seit seiner Einführung 2005 zu den am häufigs-

ten eingesetzten mobilen Stallreinigern weltweit. Die Stallhy-

giene ist für eine gute Tiergesundheit, insbesondere die der 

Klauen wichtig und so dreht der Lely Discovery zuverlässig an 

sieben Tagen in der Woche genau so häufig seine Runden durch 

den Stall, wie es gewünscht und erforderlich ist, um den Stall 

sauber zu halten. 

Ein erfolgreiches Konzept

In nahezu 20 Jahren mit dem Lely Discovery gab 
es in der Vergangenheit immer wieder kleinere 
Veränderungen und Verbesserungen am Gerät, 
welche den Discovery zu einem zuverlässigen 
und robusten Partner für eure Stallarbeit ge-
macht haben. Dem grundsätzlichen Konzept ist 
Lely dabei immer treu geblieben und auch die 

PRODUKTVORSTELLUNG

Maße, welche den Roboter besonders gut auch 
für den Einsatz im Altgebäude eignen, haben 
sich nicht geändert. So zählt er mit einer Breite 
von 88 cm und einer Durchfahrtshöhe von 
knapp 60 cm zu den wohl kleinsten und wen-
digsten mobilen Spaltenreinigern am Markt. Auf 
seinem Weg durch den Stall orientiert sich der 
Reiniger entweder direkt an den Kanten der Lie-
geboxen, welche eine Mindesthöhe von 9 cm 
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haben müssen oder aber hält einen zuvor ein-
gestellten Abstand zu Wänden mittels eines Ul-
traschallsensors. 

Routen- und Zeitplanung

Auf seinen täglichen Fahrten durch den Stall 
nutzt der Lely Discovery zuvor festgelegte Rou-
ten, welche bei der Inbetriebnahme des Gerätes 
auf eurem Betrieb individuell an eure Bedürfnis-
se und baulichen Begebenheiten vor Ort ange-
passt werden. Wann welche Route gefahren 
werden soll, kann anschließend in einem Zeit-
plan hinterlegt werden. Sowohl die Routen- als 
auch Zeitplanung ist auch im Anschluss an die 
Inbetriebnahme des Gerätes jederzeit anpass-
bar, entweder direkt von euch oder aber durch 
Kollegen aus dem Center. Auf diese Weise inte-
griert sich der Lely Discovery perfekt in euren 
Tagesablauf und bleibt auch bei wechselnden 
Stall- oder Melkzeiten jederzeit flexibel. Die 
Möglichkeit für Änderungen in den Einstellun-
gen und den Zugriff auf den Lely Discovery habt 
ihr jederzeit über eine App auf eurem Mobiltele-
fon, welche sich via Bluetooth mit dem Gerät 
verbindet. 

Wassersprühfunktion für noch mehr Sauberkeit 

Während der Lely Discovery 90S vor allem im 
Altgebäude, auf engen Gängen eine besonders 
gute Figur macht, hat sich für breite Laufgänge 
und viel frische Luft in neu gebauten Boxenlauf-
ställen der Lely Discovery 90SW bewährt. In die-
ser Variante, welche es bereits seit mehr als 12 
Jahren am Markt gibt, wird der Spaltenreiniger 
mit einer Wassersprühfunktion ausgestattet, 
welche vor allem in heißen Sommermonaten für 
eine verbesserte Sauberkeit in euren Ställen 
sorgt, im Vergleich zur Standardausstattung 
ohne Wasser. Der feine Sprühnebel des Lely Dis-
covery 90SW sorgt dafür, dass auf dem Boden 
keine rutschige Dungschicht entsteht und trägt 
auf diese Weise zu einer verbesserten Trittsi-
cherheit und Sauberkeit im Stall bei. Der Was-
sertank des Spaltenreinigers befüllt sich selbst-
ständig über eine Wasserladestation, diese 
kann zum Beispiel unterhalb eines Tränkebe-
ckens angebracht werden und ist losgelöst von 
der regulären Ladestation im Stall anzubringen. 

Vorteile für Mensch und Tier im Alltag

Mit der Installation eines Lely Discovery Spal-
tenreinigers wird ein sauberes Arbeitsumfeld 
für Mensch und Tier geschaffen, welches sich 
nachweislich positiv auf die Klauengesundheit 

und Boxenhygiene auswirkt. Zudem lässt sich 
mit dem Schritt zur Automatisierung der wie-
derkehrenden Stallarbeit in Form des Reinigens 
des Stallbodens wertvolle Arbeitszeit einspa-
ren, wenn diese zuvor manuell oder mittels an-
derer Hilfsmittel durchgeführt wurde. Die Kühe 
gewöhnen sich in der Regel innerhalb weniger 
Tage an den kleinen Reiniger und lassen sich in 
ihrem Tagesablauf nicht von dem Gerät stören. 

Gerne können wir in einem persönlichen Ge-
spräch vor Ort bei euch schauen ob und wo sich 
die Installation eines Lely Discovery, welche üb-
rigens nur eine normale Steckdose für seine 
Stromversorgung braucht, am besten eignen 
würde. Sprecht uns gerne an!
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INTERVIEW

Der Betrieb Jansen aus Haselünne setzt bereits seit 2013 im Alt-

gebäude auf einen Lely Discovery 90S – mit dem Neubau ihres 

Boxenlaufstalles und der Aufstockung der melkenden Herde 

entschied sich die Familie dann 

2019 für einen weiteren Lely 

Discovery, dieses mal den 90SW. 

Im Interview erklärt Dominic 

Jansen warum und wie zufrie-

den er mit den beiden mobilen 

Stallreinigern ist. 

Lely Discovery 90S und SW 
im Praxiseinsatz – 
Familie Jansen aus Haselünne

Warum habt ihr euch damals generell für 
einen Lely Discovery entschieden?

„Wir wollten die Routine, die ein solches 
Gerät mit sich bringt. Für uns bedeutet das, 
dass die Arbeit einfach erledigt ist, ohne dass 
jemand danach gucken muss, egal ob 
Weihnachten oder Neujahr ist. Auch Kühen 
ist dieser immer gleiche Rhythmus einfach 
wichtig.“

Im Neubau habt ihr auch dann für einen 
Discovery mit Wassersprühfunktion 
entschieden, warum?

„Wir konnten in den Sommermonaten 
merken, dass der Discovery ohne Wasser sich 
auch im Altgebäude schwertat. Durch die 
trockene Luft hat sich eine Schmierschicht 
auf dem Spaltenboden gebildet, deshalb 
haben wir uns dann für den Neubau 2019 für 
einen mit Wasser entschieden.“

Du kennst jetzt beide Geräte im direkten 
Vergleich – was ist dein Fazit?

„Der mit Wasser schafft mehr, da es schätze 
ich einfach leichter zu schieben ist. Im Alt- 
gebäude kommt der ohne aber auch super 
klar. Nach dem Einstreuen unserer Tiefboxen 
mit einem Stroh-Kalk-Gemisch hat meist der 
ohne Wasser auch mehr zu kämpfen als 
der mit.“

Wie schnell haben sich eure Kühe an den 
Spaltenreiniger gewöhnt?

„Ich würde sagen superschnell. Es kommt 
eigentlich nie vor, dass sich eine Kuh vor dem 
Gerät erschrickt. Das kommt dann häufiger 
bei mir vor, wenn der sich anschleicht und 
plötzlich hinter mir steht.“
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GESUNDHEITSTHEMA

Analyse des Trockenstellmanage-
ments und der Eutergesundheit mit 
Lely Horizon und dem Zellzahl-
messgerät MQCC2
Immer wieder hohe Zellen in der Laktation und endlich das 

Trockenstellen in Sicht – es gibt immer wieder Kühe, für die die 

Sanierung der Eutergesundheit rund um das Trockenstellen 

von großer Bedeutung ist. Gleichzeitig ist es natürlich das Ziel, 

gesunde Kühe auch gesund zu erhalten für die nächste Lakta-

tion. Doch passen die aktuell angewandten Trockenstellme-

thoden zur Herde? Und wie wirken 

sich die eingesetzten Trockensteller 

oder Zitzenversiegler auf die Euter-

gesundheit aus? Mit der Analyse Tro-

ckenstellmethode stellt Lely Horizon 

eure Trockenstellmanagement auf 

den Prüfstand. 

Lely Zellzahlmessung als Datengrundlage

Damit eine Analyse der Trockenstellmethode durchge-
führt werden kann, benötigt Lely Horizon die Daten aus 
der Lely Zellzahlmessung als Datengrundlage. Mit Hilfe 
des sog. MQCC2 wird durchschnittlich einmal täglich von 
jeder Kuh die aktuelle Zellzahl bestimmt. Die Probenahme 
könnte dabei als automatischer Schalmtest bezeichnet 
werden, im Gerät kommt es zu einer Mischung von Milch 
und einer Reagenz. Anhand der Viskosität der entstande-
nen Lösung wird dann mittels eines Algorithmus die Zell-
zahl bestimmt und im Programm hinterlegt. Zu finden ist 
sie unter anderem im Gesundheitsbericht und im Bereich 
der Milchqualität auf der Kuhkarte. Das MQCC2 kann in al-
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len Robotermodellen nachträglich installiert 
werden und liefert tagesaktuell einen wertvol-
len Beitrag zur Kontrolle der Eutergesundheit 
im Betrieb. 

Langfristige Analyse der Eutergesundheit

Zusätzlich zu den Vorteilen im Alltagsgeschäft, 
ist mit der Ermittlung der Zellzahlen über das 
MQCC2 aber eben auch das Erstellen von lang-
fristigen Analysen möglich. Unter anderem er-
stellt das Programm eine Analyse des Zellzahl-
verlaufes über das Jahr und weist hier neben 
dem Mittelwert der Zellzahlen außerdem den 
Prozentsatz der Kühe aus, welche eine Zellzahl 
von über 250.000 haben. Eine wichtige Kenn-
zahl, welche ein Indiz für subklinische Mastiti-
den sein kann, welche zum Teil hohe Verluste 
in der Milchleistung mit sich bringen.

Behandlungspläne als Mittel der Wahl

Um eine Analyse der Trockenstellmethode 
durchführen zu können, ist das System darauf 
angewiesen, dass intensiv mit den Behand-
lungsplänen rund um das Trockenstellen gear-
beitet wird. Nur so ist es möglich langfristig 
Auswertungen zu den verschiedenen Trocken-
stellmethoden zu erstellen. Werden bereits 
Behandlungspläne für das Trockenstellen ge-
nutzt und ist eine Zellzahlmessung vorhanden, 
empfiehlt sich bereits heute ein Blick in die 
Analyse Trockenstellmethode. Zu finden ist der 
Bericht unter „Berichte – Gesundheit – Analyse 
Trockenstellmethode“, der Button für den Be-
richt befindet sich etwas rechts am Bildschirm-
rand auf Höhe der verschiedenen Kategorien 
und liegt damit etwas versteckt im Vergleich 
zu anderen Auswertungen und Berichten. Wer 
den Bericht gefunden hat, entdeckt zunächst 
eine Auflistung der eingesetzten Trockenstel-
ler, aufgeteilt nach Monaten. Direkt darunter 
befindet sich dann die Analyse der Trocken-
stellmethode. Für die Analyse wird die Herde 
aufgeteilt in Färsen, Zweitkalbskühe und Kühe 
ab der dritten Kalbung. Innerhalb der darge-
stellten Tabelle wird dann ersichtlich, mit wel-
cher Zellzahl die Kühe durchschnittlich tro-

ckengestellt werden und wie sich im Anschluss 
wieder in die Laktation starten. Das Programm 
wertet außerdem prozentual aus, wie viele Tie-
re sich in der Zellzahl verbessert, verschlech-
tert oder gleichgeblieben sind. Wer mit der 
Maus über die Überschriften der einzelnen 
Spalten fährt, bekommt zu jeder Spalte eine 
kurze Erklärung, wo die Grenzen bzgl. hoch 
und niedrig in der Zellzahl gesetzt werden.

Hinweis Eutergesundheit als Ergänzung

Ergänzend zu den Analysen der Zellzahl, er-
stellt Lely Horizon außerdem den Hinweis Eu-
tergesundheit. Ähnlich wie bei allen anderen 
Hinweisen auch, erscheint dieser immer genau 
dann, wenn eine Entscheidung zu einem be-
stimmten Tier ansteht. In diesem Fall geht es 
dabei um einen Hinweis in der Eutergesund-
heit, wenn eine Kuh zum Trockenstellen an-
steht. Der Hinweis wird immer dann erstellt, 
wenn eine Kuh zum Trockenstellen eine erhöh-
te Zellzahl aufweist und/oder erhöhte Leitfä-
higkeitswerte registriert wurden. Zusätzlich 
werden eingegebene Mastitisbehandlungen in 
den Behandlungsplänen berücksichtigt. Auf 
diese Weise soll das Programm euch bei der 
Auswahl der passenden Trockenstellmethode 
unterstützen. Wer sich im Anschluss an den 
Hinweis unsicher ist, welcher Trockensteller 
der richtige für das Tier ist, sollte zwingend mit 
seinem Tierarzt Rücksprache halten. Eine Emp-
fehlung für ein bestimmtes Medikament wird 
grundsätzlich nicht durch das Programm gege-
ben, weshalb hier auch keine direkte Weiterlei-
tung zu einem Behandlungsplan, wie z.B. bei 
dem Hinweis Ketose, gegeben ist. Die Eingabe 
des Trockenstellens erfolgt wie gewohnt über 
die Aktion Trockenstellen. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit 
der Einführung von Lely Horizon in Kombinati-
on mit der Verwendung der Lely Zellzahlmes-
sung neue Möglichkeiten der Analyse rund um 
die Eutergesundheit und das Trockenstellen er-
geben. Immer unter der Voraussetzung, dass 
Daten eingegeben und gepflegt werden. Bei 
Fragen zu diesem Thema oder auch die Ver-
wendung von Behandlungsplänen steht Euch 
das Team der Herdenmanagementberatung 
jederzeit zur Seite. Zusätzlich findet ihr unter 
www.lely.com/de/wst_horizon eine ausführli-
che Anleitung zu Lely Horizon, welches auch 
die Verwendung von Behandlungsplänen be-
inhaltet. 
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Kuhlumnistin Petra Schomaker

Die Aufregung ist groß

KUHLUMNE

Außer Atem und total aufgeregt stürmen mei-
ne Enkel in die Küche. Oma, komm schnell, wir 
wollen dir was zeigen. Zwei erwartungsvolle 
Gesichter schauen mich an, als ich nicht gleich 
los laufe, versuchen sie mich mit sich zu ziehen. 

„Langsam, langsam – alte Frau ist doch kein  
D-Zug – versuche ich sie zu bremsen. „Wir  
haben aber keine Zeit, nicht, dass sie schon  
fertig ist und Pause macht“, erklären sie mir. 

„Wer macht Pause?“ „Na, die elektrische Oma!“ 
rufen die zwei im Chor.  „Na, dann man los.“ Im 
Stall angekommen zeigen sie voller Begeiste-
rung auf den neuen Spaltenschieber, den  
Discovery von Lely. „Toll, oder ?“ Begeistert 
verfolgen sie die Bahnen des Roboters und 
staunen, wie wenig Angst und Aufregung die 
Kühe zeigen. 
Erst, als der Discovery an seine Ladestation 
fährt, kann ich die beiden fragen, weshalb sie 
sagen, es wäre eine  > elektrische Oma < ? „Na, 
du hast uns doch erzählt, dass du früher immer 
die Spalten abgeschoben hast, oder stimmt 
das nicht?“
Doch, doch, das war immer mein Fitnessstudio 
und mein Kardiotraining… Also ist die Schluss-
folgerung meiner Enkelkinder schon eigentlich  
richtig. 

Aber im gleichen Moment kommen mir andere 
Erinnerungen in den Sinn. 

Es ist das Jahr 1979, mein erstes Jahr in der 
Landwirtschaft. Im Sommer 1978 hatten wir 
geheiratet, ein Landwirt und ein Stadtmäd-
chen. Und dann so ein Winter – ab Februar 
herrschte eine Schneekatastrophe – und auf 
den Betrieben das Chaos. 
Ich war damals als totaler Neuling, in den USA 
sagt man Greenhorn, zu Hilfsarbeiten einge-
teilt. Ich wollte so gern helfen, konnte aber ei-
gentlich nichts – so als Stadtkind. 
An diesem Abend war ich während der Melk-
zeit dazu eingeteilt , im Jungviehstall die 
Beester abzumisten. 
Kein Problem für mich, ich stand also auf dem 
Gropengang hinter dem Jungvieh- die damals 
noch alle einzeln angebunden waren, um die 
Liegeplätze zu reinigen. Als ich meine Aufgabe 
erledigt hatte, wollte ich wieder zu den ande-
ren in den Kuhstall, aber – dagegen hatten die 
Rinder wohl was. Egal wo ich zwischen den Tie-

ren vom Gropengang wieder auf den Futter-
tisch wollte – es klappte nicht.  Entweder sie 
standen wie in Beton gegossen beieinander, 
oder sie wehrten mich – mit Tritten nach hin-
ten – ab. Mein Schwiegervater hat mich dann 
gerettet. Er kam und ging zwischen die Rinder. 
Sie machten ihm Platz und ließen mich – an sei-
ner Hand – durch. Er kam mir vor wie Jesus, der 
das Wasser, äh die Rinder , teilte.

Der Discovery legt wieder los, laut Program-
mierung war nun seine nächste Runde dran…. 
Aufgeregt ziehen die Lütten mich zum nächs-
ten Aussichtspunkt. Ich lächele sie an und den-
ke, wenn ihr wüsstet, wie toll diese Entwick-
lung ist und wie sie das Leben der Bauernfami-
lien erleichtert, aber laut sage ich in ihre strah-
lenden Gesichter: „Echt toll, so eine elektrische 
Oma!“
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@dorfjunge_ol – 
Landwirtschaft als Familiensache 
„Mach doch lieber selbst vernünftige Videos, anstatt dir so  

einen Quatsch anzuschauen“, mehr als einmal durften Finn  

Lüschen-Strudthoff und seine drei Schwestern sich diesen Satz 

in Bezug auf ihren YouTube-Konsum von Vater Dirk anhören. 

Heute, einige Jahre später dreht die Familie tatsächlich erfolg-

reich eigene Videos und klärt damit Verbraucher im Bereich 

der Landwirtschaft auf. 

Mehrmals wöchentlich nimmt der 20-jährige 
Finn Lüschen-Strudthoff seine knapp 2000 Fol-
lower mit in seinen Alltag auf dem elterlichen 
Betrieb, „man versucht immer was besonderes 
liefern zu können, aber am Ende interessiert die 
Leute einfach der normale Alltag“, berichtet der 
gelernte Landwirt von seinen Erfahrungen. Die 
Idee eines eigenen, öffentlichen Instagram Ac-
counts zum Thema Landwirtschaft und Öffent-
lichkeitsarbeit kam Freundin Inken im Frühjahr 
2021, „für uns war und ist das ein gemeinsames 
Projekt“, berichtet Finn Lüschen-Strudthoff. 
Während er vorrangig vor der Kamera aktiv ist, 
unterstützt ihn seine Freundin vor allem hinter 
der Kamera. 

Niemand sieht immer perfekt aus

Von Beginn an war es dem jungen Landwirt 
wichtig, direkt in die Kamera zu sprechen und 
nicht nur eine Stimme zu sein. „Ich möchte den 
Menschen den Mensch dazu zeigen“, sagt Finn 
Lüschen-Strudthoff. Während ihm das anfangs 
noch etwas schwerfiel und Videos mit gutsit-
zender Frisur und sauberer Kleidung gedreht 
wurden, „rede ich heute einfach drauflos, wenn 
mir danach ist“, sagt er schmunzelnd. Etwa 70 % 
seiner Follower sind ebenfalls rund um die land-
wirtschaftliche Branche tätig. „Natürlich spricht 
sich sowas schnell rum und die Menschen schau-
en sich das gerne an“, sagt der 20-jährige, wel-
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cher ein städtisches Gymnasium besucht hat. 
Viele seiner ehemaligen Schulkameraden zäh-
len aber ebenfalls zu seiner Community. Kriti-
sche Kommentare und Nachrichten landen auch 
immer mal wieder in seinem Postfach, „damit 
habe ich von Anfang an gerechnet“, sagt Finn 
Lüschen-Strudthoff, er sei stets bemüht auch 
diese Leute abzuholen und aufzuklären, „häufig 
klappt das aber nicht wirklich“, ergänzt er. 

Eine landwirtschaftliche Großfamilie

Fast parallel zum eigenen Instagram Account 
ihres Sohnes ist die Familie Lüschen-Strudthoff, 
zu der neben Finns Eltern Karin und Dirk auch 
seine drei Schwestern gehören, außerdem in 
das Projekt von MyKuhTube eingestiegen. Über 
die Teilnahme an der goldenen Olga 2019 und 
eine Platzierung unter den ersten zehn Betrie-
ben entstand erstmals der Kontakt zum Milch-
land und den Organisatoren von MyKuhTube. 
Unter dem Titel „Landwirtschaft ist Familiensa-
che“ veröffentlichte der Betrieb, welcher kom-
plett ohne Fremdarbeitskräfte auskommt, vor 
rund 2,5 Jahren sein erstes Video auf dem My-
KuhTube Kanal. „Für uns definitiv ein Familien-
projekt“, sagt Finn Lüschen-Strudthoff, welcher 
auf dem MyKuhTube Kanal vorrangig im Hinter-
grund tätig ist und seine Eltern als Kameramann 
zur Verfügung steht. „Gerade meine Eltern ha-
ben glaube ich nie gedacht, wie viel Spaß ihnen 
das machen würde“, sagt der junge Landwirt. 

Auch seine drei Schwestern sind regelmäßig bei 
den Videoaufnahmen, welche die Familie selbst 
durchführt, dabei. Das erstellte Material wird 
dann durch einen Cutter bearbeitet und in den 
verschiedenen Kanälen von MyKuhTube veröf-
fentlicht. In der Auswahl der Themen ist die  
Familie dabei völlig frei, im Schnitt der letzten 
2,5 Jahre sind etwa zehn Videos im Jahr von der 
Familie produziert worden. 

Öffentlichkeitsarbeit als Hobby

Für den 20-Jährigen, der ab Sommer die einjäh-
rige Fachschule besuchen wird, ist die Öffent-
lichkeitsarbeit via Instagram ein Hobby. „Ich 
würde mich selbst auch nicht unbedingt als In-
fluencer bezeichnen“, lacht der junge Landwirt. 
Für seinen Account wünscht er sich, dass er die-
sen auch langfristig mit interessanten Themen 
und Inhalten füllen kann. „Für 
mich ist das ein Langzeitpro-
jekt“, sagt er. Mit Blick auf seine 
Followerzahl ergänzt er 
schmunzelnd, „natürlich würde 
ich mich auch freuen als nächs-
tes die 2000 zu knacken“. „Kon-
kurrenz“ bekommt er dabei 
mittlerweile auch aus der eige-
nen Familie, denn auch Vater 
Dirk hat mittlerweile immer 
häufiger das Handy mit im Stall 
und nimmt seine eigenen Follo-
wer unter @dirk_lueschens-
trudthoff mit in seinen Alltag 
auf dem Betrieb. 

Wir sind gespannt, was uns zu-
künftig noch von Familie Lü-
schen-Strudthoff erwartet, 
und würden uns freuen, wenn 
auch ihr mal bei der kuhbegeis-
terten Familie online vorbei-
schaut!
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GASTBEITRAG

Bei den diesjährigen 
Roboterinformationstagen...
… ging es am Vormittag im Fachvortrag von Dr. Janna Mügge 

von der Tierärztlichen Praxis Ottersberg um verschiedene  

Bereiche der Tiergesundheit in den AMS-Herden.

Es wurde unter anderem über die Bedeutung 
der Eutergesundheit in den Betrieben disku-
tiert: welches Potential birgt sie, welche Heraus-
forderungen bestehen und welche wichtigen Kon-
trollpunkte und Maßnahmen sollten in den Be-
triebsalltag übernommen werden.
Nachfolgend fasst Dr. Mügge die wichtigsten 
Kernaussagen zusammen.

Das Potential einer guten Eutergesundheit

Die Kosten, die durch klinische Mastitiden, aber 
auch „Zellzahl-Kühe“ anfallen, können enorm 
sein. Bei einer klinischen Mastitis muss man mit 
Kosten von 500 € rechnen, wobei 70 % der Ver-
luste durch indirekte Kosten (Bestandsergän-
zung, Leistungsminderung) entstehen. Die Leis-
tungsminderung spielt auch bei den subklini-
schen Mastitiden, also Kühen mit erhöhten Zell-
zahlen, die wichtigste Rolle. Je nach Zellzahler-
höhung sinkt die Milchleistung um 10-30 %. Es 
wird hier im Schnitt von einem Verlust von 250 
Euro pro subklinisch erkrankter Kuh pro Lakta-
tion ausgegangen.

Praxis-Tipp: Status Quo der Herde

● Wertet regelmäßig Eure Zellzahl-Kennzahlen 
aus, um zu wissen, wo ihr steht:
o Anteil eutergesunder Tiere (< 100.000 

Zellen) Ziel > 70 %
o Neuinfektionsrate in der Laktation Ziel < 10 %
o Neuinfektionsrate in der Trockenstehphase 

Ziel < 15 %
o Ausheilungsrate in der Trockenstehphase 

Ziel > 75 %
● Lasst Eure Daten in Benchmark mit denen 

anderer Betriebe vergleichen, um Euch 
besser einschätzen zu können.

Herausforderungen im Betriebsalltag

Es gibt diverse Faktoren, die einen Einfluss auf 
die Eutergesundheit der Herden haben. Die 
wichtigsten Faktoren sind u.a. die Melkroutine 
& Melktechnik, das Management im Bereich 
Fütterung/Liegeboxen/Stallumgebung und 
die Kuh selbst (Immunstatus durch andere Er-
krankungen, Zitzenkondition etc.). 

Faktor Melken

Von allen Faktoren beeinflussen die Melkroutine 
und Melktechnik die Eutergesundheit zu 50 %. 
Das bedeutet, dass man ein besonderes Au-
genmerk auf diesen Bereich legen sollte, wenn 
es darum geht seine Eutergesundheit zu opti-
mieren.

Die Besonderheit am Roboter besteht darin, 
dass ein Melkgeschirr je nach Auslastung ca. 
180 Melkungen pro Tag leisten muss. Das sind 
deutlich mehr Tierkontakte als in einem kon-
ventionellen Betrieb und es ist i.d.R. nicht 
möglich eine bestimmte Melkreihenfolge zu 
gewährleisten. Eine mögliche Verschleppung 
von Mastitiserregern über das Melkgeschirr 
muss immer im Hinterkopf bedacht werden.
 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man im-
mer für eine einwandfreie Hygiene im Robo-
terbereich sorgen muss und die einwandfreie 
Funktion der Technik im Blick haben/kontrol-
lieren muss. Das „Hegen und Pflegen“ dieses 
enorm wichtigen Mitarbeiters im Stall sollte 
selbstverständlich sein.
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Praxis-Tipp: To-Do-Liste Roboter“pflege“

● Tägliche Aufgaben:
 1. 2x-tägliche Reinigung des Roboters und 
  Roboterraumes 
		  Denkt an nicht sichtbare Stellen: 
   Unterseite der Abdeckhaube, Melk-
   becheraufnahmen am Jetter
 2. Kontrolle der Zitzengummis
		  Luftlöcher
		  Verdrehungen
● Wöchentliche Aufgaben:
 1. Überprüfung der Kanisterfüllstände
		  Wechselprotokoll für jeden Kanister 
   anlegen und Wechselintervalle im 
   Blick haben (bei Unregelmäßigkeiten 
   Ursache suchen)
 2. Wechsel der Bürsten
		  Jeweils 2 Bürstenpaare pro Roboter 
   verwenden, und im wöchentlichen 
   Wechsel nutzen
		  Bürsten mit Spülmittel säubern und 
   anschließend abtrocknen lassen und 
   an einem trockenen Ort lagern
● Regelmäßige Aufgaben (alle 4-8 Wochen je 

nach Betriebssituation):
 1. Überprüfung der Unterseite der Ab-
  deckhaube
		  Ist sie sauber oder muss nachgereinigt 
   werden? (ggf. die tägliche Reinigung 
   hier optimieren)
 2. Überprüfung der Bürsten
		  Drehbarkeit (Sind viele Haare einge-
   wickelt? Müssen Schwänze geschoren 
   werden/Euterhaare abgeflammt 
   werden?)
		  Verschmutzung
		  Verschleiß der Bürsten, ggf. vorzeiti-
   ger Wechsel
 3. Überprüfung der Bürstendesinfektion
		  Treffen die Sprühstrahlen die Bürsten 
   und die Abdeckhaube?
		  Messen der Peressigsäurekonzentra-
   tion der Astri-LC-Lösung mit Test-
   streifen
 4. Überprüfung der Zitzengummis
		  Risse im Kopfteil, ggf. vorzeitiger 
   Wechsel
 5. Überprüfung der Zwischendesinfektion 
  mit Heißdampf
		  Sitzen die Melkbecher einwandfrei an 
   der Aufnahme, ohne das Heißdampf 
   vorbeitritt? (falls nicht: Zitzengummis 
   auf Verdrehungen kontrollieren und 
   ggf. Positionierung kalbirieren lassen)

		  Testlauf: Kommt aus allen Melkbe-
   chern genügen Heißdampf? 
 6. Überprüfung des Nachdippens:
		  Werden alle Zitzen getroffen und
   sammelt sich Dippmittel an der 
   Zitzenkuppe?

Um der Verbreitung von Mastitiserregern über 
den Melkprozess einen Riegel vorzuschieben, 
ist es dringend empfohlen bei jeder klinischen 
Euterentzündung eine Milchprobe zu nehmen 
und diese bakteriologisch untersuchen zu las-
sen. So kann das Auftreten von kuh-assoziier-
ten Erregern schnell erkannt und deren Ver-
breitung eingedämmt werden. Kuh-assoziierte 
Erreger können besonders gut im Euter über-
leben und sich dort vermehren, so dass sie in 
großen Mengen während des Melkprozesses 
ausgeschieden werden können. Hierzu zählen 
u.a. St. aureus, Sc. agalacitae und Mykoplas-
men. Sofern sich die oben genannten Zellzahl-
kennzahlen bzw. die Zellzahl in der Tankmilch 
im Betrieb verschlechtert, sollten ebenfalls 
Milchproben von ausgewählten Tieren genom-
men werden, um eine Ausbreitung von Erre-
gern ausschließen zu können.

Praxis-Tipp: Milchprobenentnahme

● Milchproben dürfen frühestens 6 Stunden 
nach der letzten Melkung entnommen wer-
den, da sonst die Erreger gegebenenfalls  
nicht in auszureichender Nachweismenge im 
Gemelk vorliegen.

Faktor Management und Stallumgebung

So wie ein einwandfreier Melkprozess die Eu-
tergesundheit positiv beeinflusst, so ist als 
zweiter Punkt eine optimale, sprich möglichst 
saubere Stallumgebung eine wichtige Stell-
schraube im Bereich der Eutergesundheit.

In Bereich der Stallumgebung ist besonders 
die Qualität der Liegeboxen hervorzuheben, 
da die Euter dort in direktem Kontakt mit po-
tentiellen Krankheitserregern kommen kön-
nen. 

Beim Melken am Roboter ist folgendes zu be-
denken:

1. Die Strichkanäle werden bei jedem Melkvor-
gang geweitet und es besteht erst 30 – 60 
Minuten nach dem Melkprozess wieder ein 
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guter Verschluss des Strichkanals, der vor 
dem Eindringen von Umwelterregern 
schützt. Bei einer hohen Melkfrequenz am 
Roboter tritt dieser „Risikomoment“ für das 
Eindringen von Erregern entsprechend häu-
fig auf. 

 Auf dieses Risiko kann im Management über 
verschiedene Wege reagiert werden. Als ers-
tes muss gewährleistet sein, dass 24 Stunden 
frisches Futter vorliegt. Es müssen genü-
gend Tränke- wie auch Fressplätze für alle 
Tiere vorhanden sein und so konzipiert sein, 
dass auch rangniedere Tiere ohne Einschrän-
kungen Zugriff haben. Damit wird den Tieren 
die Möglichkeit gegeben nach dem Melkvor-
gang zur Tränke/Futtertisch zu gehen anstatt 
sich abzulegen.

 Die zweite wichtige Stellschraube ist die Hy-
giene der Liegeflächen, damit beim liegen-
den Tier der Erregerdruck am Euter so gering 
wie möglich ist. Auf diesen Punkt wird unten-
stehend noch detaillierter eingegangen. 

 Als dritter Aspekt muss an die Zitzenkonditi-
on der Tiere gedacht werden. Hyperkerato-
sen an der Strichkanalöffnung führen zu ei-
nem schlechteren Wiederverschluss des 
Strichkanals nach dem Melkprozess. Die Zit-
zenkondition ist über verschiedene Wege zu 
beeinflussen: passende Zitzengummigröße, 
keine Verdrehungen der Zitzengummis beim 
Melken, pflegende Komponenten im Dipp-
mittel, gut angerüstete Euter beim Ansetzen. 

2. Die Zitzenreinigung am Roboter kann keine 
tierindividuelle Reinigung je nach Ver-
schmutzungsgrad des Euters gewährleisten. 
Das A und O ist also eine Herde mit wenig 
Verschmutzungen am Euter, damit die Bürs-
tenreiniung der Zitzen ein adäquates Ergeb-
nis erzielen kann. Zudem ist auch eine zufrie-
denstellende Hygiene der Bürsten gewähr-
leistet, da auch hier Grenzen der Reinigung/
Desinfektion gegeben sind, wenn die Bürs-
ten zu stark verschmutzt sind.

 Die wichtigste Stellschraube in diesem Be-
reich sind die Liegeboxen. Damit es zu mög-
lichst wenig Verschmutzungen am Euter 
kommt, sind zunächst die Liegeboxenmaße 
entscheidend. Im zweiten Schritt kommt es 
dann auf die Qualität der Liegeboxenein-
streu und die Pflege der Liegeboxen an.

Liegeboxenmaße

Ob eure Liegeboxen zu eurer Herde passen, er-
kennt ihr zum einen daran, ob sich eure Tiere 
gerne ablegen und dementsprechend wenig 
Tiere in den Liegeboxen stehen. Zum anderen 
soll die liegende Kuh gerade und bündig mit 
der Kotkante in der Box liegen.

Ist die Liegebox bzw. die Liegefläche zu lang, 
liegt die Kuh zu weit in der Liegebox und ver-
schmutzt den Liegebereich mit Kot und Harn. 
Das ist selten der Fall, viel häufiger ist es so, 
dass sich die Tiere diagonal ablegen, da sie 
durch die Stalleinrichtung in ihrem Ablege- und 
Aufstehprozess behindert werden. Der Effekt 
ist leider derselbe, wie bei einer zu langen Lie-
gebox: es kommt zu einer Verschmutzung der 
Liegefläche, weil i.d.R. in die Box abgekotet/
geharnt wird. Liegen in der eigenen Herde also 
viele Tiere diagonal in den Liegeboxen, sollte 
man die Ursache feststellen und die Liegebo-
xen dementsprechend umbauen. Eine Opti-
mierung der Liegeboxen kann nicht nur eine 
positive Auswirkung auf die Eutergesundheit 
haben, sondern auf viele weitere Aspekte wie 
u.a. Klauengesundheit und Milchleistung.

Praxis-Tipp: Fehlersuche „Diagonal-Lieger“

1. Zu kurze Liegeflächen (Hinterkante Bug-
schwelle – Kotkante) 

	 Funktion: Kühe wollen nicht über die 
  Hinterkante hinweg liegen
	 Ziel: mind. 183 cm
2. Zu kurzer Schwungbereich (Bereich von der 

Bugschwelle bis zu Hindernis im davorlie-
genden Bereich, z.B. Wand oder bei gegen-
ständigen Boxen Kopf der anderen Kuh)

	 Funktion: Kühe nehmen beim Aufstehen 
  Schwung mit dem Kopf nach vorne und 
  oben  
	 Ziel: 90 cm
3. Hindernis im vertikalen Schwungbereich 
	 Faustregel: Verstrebungen müssen 
  oberhalb des Kopfes der liegenden Kuh 
  verlaufen
	 Ziel: höher als 90 cm 
4. Zu hohe Bugschwelle: 
	 Funktion: Kühe machen beim Aufstehen 
  einen Ausfallschritt nach vorne um sich 
  auszubalancieren
	 Max. 10 cm oberhalb der Liegefläche
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Kurzer Steckbrief: Dr. Janna Mügge

• 2013/15 Promotion an der Rinderklinik (Hannover) 
und wissenschaftliche Tätigkeit an der UBC 

 (Vancouver)
• 2015 – 2017 prakt. TÄ in Nutztierpraxis in 
 Niedersachsen/Brandenburg; 
 Bestandstierärztin Brandenburg

• Seit 2017 TÄ in der Tierarztpraxis Ottersberg

Web-Tipp: Liegeboxenmaße

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/

 Auf der Internetseite der Dairylandinitative 
der Universtiy of Wisconsin findet ihr viele 
wertvolle Tipps rund um den Bereich 
Stallbau und Liegeboxengestaltung

 Informationen zu Liegeboxenmaßen findet 
ihr dort unter den Punkten: 

 Housing Module  Adult Cow Housing  
Freestall Dimensions

Liegeboxeneinstreu- und pflege

In Tiefboxen kommt es nun auf die Qualität der 
Liegeboxeneinstreu und deren Pflege an. Für 
einen geringen Erregerdruck im Liegebereich 
der Tiere ist eine möglichst trockene und keim-
arme Deckschicht anzustreben. Die Deck-
schicht soll eine Trockensubstanz von 70 % auf-
weisen. Je trockener die Deckschicht, desto 
schlechter können sich Erreger vermehren. 
Hierzu ist folgendes zu bedenken: Kot und Urin 
führt zum Eintrag von Nässe, daher sind die 
oben angesprochenen Liegeboxenmaße von 
Bedeutung. Zudem ist das 2x tägliche Entfer-
nen von Kot und Harn aus den Liegeboxen ein 
unabdingbares Muss. Ein weiterer Aspekt ist 
die Belegungsdichte im Stall. Bei stark überbe-
legten Ställen sind die Liegeboxen selten nicht 
besetzt und können so auch nicht abtrocknen.
Zumischung von Kalk kann die Erregervermeh-
rung zeitweise eindämmen. Hierbei ist zu be-
achten, dass nicht zu viel Kalk (i.d.R. 10 Ge-

wichtsprozent) verwendet wird und dass er 
wenn möglich mit dem Deckschichtmaterial 
vermengt wird. Andernfalls werden die Euter 
der Kühe mit einer Kalkschicht „paniert“ und 
Schmutz haftet dann besonders gut. Man soll-
te beim Kalken immer die Zitzenkondition im 
Auge behalten, da es zu Reizungen der Zitzen-
haut kommen kann.

Bei der Pflege der Liegeboxen besteht im Ro-
boterbetrieb die Herausforderung, dass die 
Boxen zu keinem Zeitpunkt am Tag komplett 
unbesetzt sind. Wenn man die Tiere zum Nach-
streuen der Deckschicht alle hochtreibt, ist es 
sinnvoll diesen Vorgang mit anderen Tätigkei-
ten, wie z.B. dem Treiben durch das Klauenbad 
zu kombinieren. Eine weitere Möglichkeit be-
steht darin 1-2-mal täglich alle zu dem Zeit-
punkt freien Boxen nach zu streuen. Man muss 
hier betriebsindividuell je nach Arbeitskraft, 
Hilfsmitteln, Einstreumaterial etc. einen effizi-
enten Weg finden.

Es ist festzuhalten, dass es viele Risikofaktoren 
gibt, die die Eutergesundheit unserer Herde 
negativ beeinflussen können. Genauso gibt es 
im Umkehrschluss entsprechend viele Maß-
nahmen, die wir ergreifen können, um die Eu-
tergesundheit unserer Herde auf ein optimales 
Level zu bringen. Entscheidend ist - wie in je-
dem Managementbereich – sich betriebsindivi-
duell ein Vorgehen mit und nach Plan zu über-
legen und dieses konsequent im Betriebsalltag 
umzusetzen.



#moinundhallo:
Jandra Harms   
Herdenmanagementberatung

Hobbies: Freunde treffen, feiern, auf dem
elterlichen Betrieb helfen
Bei Lely seit: 01.08.2022
Gelernter Beruf: Staatlich geprüfte 
Betriebswirtin
Reiseziel: In den Süden, Hauptsache warm 
Traumberuf: Landwirtin
Ich wollt immer schon: Was mit Kühen machen 

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Keno Eilers  
Kundenbetreuung

Hobbies: Party; Lohnern
Bei Lely seit: 2019
Gelernter Beruf: Landwirt
Reiseziel: Malle 
Traumberuf: Rentner
Ich wollt immer schon: Wunschlos glücklich

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Mika-Fin Koslowski   
Servicetechniker

Hobbies: Fußball spielen (Torwart), in der 
Landwirtschaft arbeiten
Bei Lely seit: Oktober 2022
Gelernter Beruf: Land- & Baumaschinen- 
mechatroniker
Reiseziel: USA
Traumberuf: Servicetechniker ;-)
Ich wollt immer schon: Fallschirm springen 

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Julia Ostertag 
Personalreferentin

Hobbies: reiten, reisen und essen
Bei Lely seit: 01.01.2023
Gelernter Beruf: Wirtschaftswissenschaftlerin 
(B.A)
Reiseziel: Australien, Mexico, Kanada 
Ich wollt immer schon: Weihnachten im Schnee 
verbringen 

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Stefanie Jäger  
Planung und Vertrieb

Hobbies: Pferde
Bei Lely seit: 2013
Gelernter Beruf: Industriekauffrau und 
Bachelor Landwirtschaft 
Reiseziel: mal nach Übersee
Traumberuf: Verkaufsberater bei Lely 
Ich wollt immer schon: Haus mit Hof und Garten

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt
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Lars Middendorf
Support Service

Hobbies: Freiwillige Feuerwehr
Bei Lely seit: Dezember 2014
Gelernter Beruf: Elektroniker für Betriebstechnik
Reiseziel: San Francisco 
Traumberuf: Servicetechniker bei Lely ;-)
Ich wollt immer schon: ein Feuerwehrauto besitzen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Daniel Brinkmann   
Projektkoordination

Hobbies: Jäger, Hundeausbildung
Bei Lely seit: 01.09.2022
Gelernter Beruf: Staatl. geprüfter Techniker – 
Fachrichtung Maschinenbau
Reiseziel: Neuseeland 
Ich wollt immer schon: Einen Marathon laufen 

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Fabian Degen 
Aufbaumonteur Kleingeräte

Bei Lely seit: 01.08.2022
Gelernter Beruf: Kaufmann im Einzelhandel
Reiseziel: Malediven, Niagarafälle, Amerika, 
Spanien

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Matthias Witthöft 
Lely Collector Spezialist

Hobbies: Feuerwehr, Möbel bauen
Bei Lely seit: August 2012
Gelernter Beruf: IT-Systemelektroniker
Reiseziel: Ameland, Schweden
Traumberuf: Astronaut
Ich wollt immer schon: Kinder haben 

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Sven Kast
Kältetechniker

Hobbies: Freunde und reisen
Bei Lely seit: 01.09.2021
Gelernter Beruf: Maschinenbau
Reiseziel: immer ins Warme
Traumberuf: Hauptsache selbstständig und 
handwerklich
Ich wollt immer schon: alles, was ich wollte, mache 
ich auch schon

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt
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Infotage im Winter 2022/2023

RÜCKBLICKE

Gleich am 07.12.2022 bot sich für viele die sel-
tene Gelegenheit einen modernen Bullenmast-
betrieb zu besichtigen. Gemeint ist der Betrieb 
der Familie Holterhus aus Lengerich. Gemein-
sam mit seiner Familie bewirtschaftet Berthold 
Holterhus den Betrieb, der neben einer Biogas-
anlage und 84.000 Hähnchen auch 300 Bullen 
mästet – die Besonderheit: seit einigen Mona-
ten übernimmt das Füttern der Bullen das Lely 
Vector Fütterungssystem. Für den familienge-
führten Betrieb bedeutet das Fütterungssys-
tem nicht nur mehr Flexibilität im Alltag, son-
dern bietet auch die Gelegenheit ihre Bullen 
sehr günstig zu füttern. „Wir können unsere 
PV-Anlage mit dem Vector ideal für den Eigen-
verbrauch nutzen und sparen so ein hohes Maß 
an Energiekosten ein“, berichtet der Betriebs-
leiter, der zudem von der neuen Ruhe im Stall 
begeistert ist. „In der Endmast haben wir ein 
Tier: Fressplatz Verhältnis von 3:1 – trotzdem 
sind die Tiere total entspannt und es gibt keine 
Unruhe am Futtertisch.“ 

Bereits eine Woche später, am 14.12.2022 gab 
es erneut viel zu sehen, dieses Mal konnten In-
teressierte einen Blick in den Stall der Wörpe 
Milch KG aus Grasberg werfen. Die Familie hat-
te in 2020 und 2021 erfolgreich insgesamt fünf 
Lely Astronaut A5 in das bestehende Gebäude 
installiert. „Wir wollten unsere Kühe gerne 
dreimal täglich melken, um ihr Leistungspoten-
zial besser auszuschöpfen, kamen personell 
aber schon mit zweimal täglich melken an un-
sere Grenzen“, berichtet Carsten Stelljes von 
der Wörpe Milch KG zu den Hintergründen der 
Umstellung. Für alle, die am 14.12. nicht die Ge-
legenheit hatten den Betrieb zu besichtigen, 
gibt es in dieser Ausgabe einen ausführlichen 
Bericht über den Betrieb. 

Im Januar dann, gewährte die Laube & Ott 
GbR aus Lauterbach am 17.01.2023 einen Ein-
blick in ihren neu erbauten Boxenlaufstall. „Wir 
haben am Ende bis zu acht Stunden täglich im 
Melkstand gestanden“, berichtet einer der Be-
triebsleiter Jan Laube über die Situation des 
Betriebes vor dem Umzug in den neuen Stall. 
Der Weg zum Neubau war für die Betriebslei-
terfamilien ein sehr steiniger, welcher bereits 
2009 begann und sich bis zum Einzug in den 
neuen Stall im Juli 2022 und der Inbetriebnah-
me von zwei Lely Astronaut A5 zog. Die Fami-
lien sind dennoch froh diesen Weg gegangen 
zu sein und nutzen heute die moderne Technik 
rund um die Gesundheitsdaten intensiv in ih-
rem Alltag. Auch die Kühe hatten sich inner-
halb von nur 14 Tagen an die neue Technik ge-
wöhnt und nehmen diese sehr gut an. 

Wir bedanken uns bei allen drei Familien für die 
Möglichkeit zur Veranstaltung eines Infotages 
und ihre Offenheit gegenüber den Besucher-
fragen. Danke außerdem an alle, die vor Ort 
waren! Wir stecken bereits in der Planung für 
weitere Infotage im Frühjahr und Sommer 
2023. Interessierte dürfen sich dabei gerne 
schon einmal den 28.03. vormerken. An diesem 
Tag gewährt der Betrieb Seelhorst und Wen-
deln aus Garrel (LK Cloppenburg) einen Ein-
blick in ihren Stall. Bereits im Jahr 2019 hatte 
der Betrieb auf das automatische Melken in 
Form von zwei Lely Astronaut A5 umgestellt, 
zudem sind gleich zwei Lely Discovery SW und 
ein Lely Juno Flex im Einsatz. Wir freuen uns 
auf Euren Besuch!

Wir haben die Winterpause in der Außenwirtschaft genutzt 

und den zum Teil frostigen Temperaturen getrotzt und konn-

ten auf gleich drei verschiedenen Betrieben einen Infotag für 

Interessierte veranstalten. 
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Lely Juno Veranstaltungsgewinnspiel 2022

Familie Gülke

Familie Weskamp

Mitte Januar überraschte Vertriebsleiter Yannik 
Salzmann Familie Fuhge mit einer ganz beson-
deren Nachricht am Telefon. Die Familie, wel-
che in Hohenroda einen Milchviehbetrieb be-
wirtschaftet, hatte auf der HeLa in Alsfeld 
2022 eine Gewinnspielkarte für das Juno Ge-
winnspiel ausgefüllt und wurde per Zufall aus 
mehr als 800 Teilnehmern als Gewinner auser-
koren. „Wir freuen uns riesig“, berichtet Be-
triebsleiter Herr Fuhge über den Gewinn, der 
Lely Juno soll jetzt schnellstmöglich auf dem 
Betrieb installiert werden und unterstützt die 
Familie damit zukünftig in der alltäglichen  
Arbeit. 

Wie auch schon in den vergangenen Jahren 
hatten alle landwirtschaftlichen Betriebe, wel-
che auf einer unserer Veranstaltungen eine Ge-
winnspielkarte ausgefüllt haben, die Chance 
auf den Gewinn eines Lely Juno.

Familie Holterhus

Laube & Ott GbR

Wörpe Milch KG
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RÜCKBLICKE

#lelyjobs hautnah – 
Servicetechniker berichten 
live aus ihrem Arbeitsalltag

Noch vor Weihnachten, am 19.12.2022 veran-
stalteten wir erstmalig unser Format „#lely-
jobs hautnah“ und konnten mehr als 100 Inter-
essierten einen Einblick in die Tätigkeit als Ser-
vicetechniker:in in unserem Unternehmen ge-
währen. Der Abend startete um 19 Uhr mit ei-
ner Vorstellung unseres Centers durch Yannik 
Salzmann, direkt im Anschluss an diesen kur-
zen Theorieteil, hatten gleich fünf unserer Kol-
legen aus dem Bereich Service das Wort. Den-
nis Dräger, Jan Dammeyer, Kai Hamjediers, 
Jens Reckemeyer und Manuel Vorholt standen 
mehr als eine Stunde Euren Fragen Rede und 
Antwort und berichteten von ihren persönli-
chen Erfahrungen im Rahmen des Jobs. Neben 
der alles beherrschenden Frage nach dem Ge-
halt, gab es unter anderem Fragen zum Tages-
ablauf und den Weiterbildungsmöglichkeiten 
in unserem Unternehmen. Fazit unserer fünf 
Jungs war dabei, dass vor allem das hohe Maß 
an Flexibilität und der sehr gute Teamgeist un-
tereinander den Job so reizvoll machen. „Für 

mich ein Traumjob“, fasste Manuel Vorholt die 
Mischung aus Technik, Landwirtschaft und 
dem guten Verhältnis zu Kunden zusammen. 

Wir haben im Anschluss an den Infoabend sehr 
viel positives Feedback erhalten, für das wir 
uns herzlich bei Euch bedanken möchten. Im-
mer wieder kam auch die Frage auf, ob wir das 
Format auch mal für einen anderen Job im Lely 
Center machen können – kommt hier gerne mit 
speziellen Anfragen direkt auf uns zu.
Ihr habt unser Event verpasst und interessiert 
Euch ebenfalls für den Job als Servicetechni-
ker? Kein Problem! Meldet euch gerne und wir 
stellen Euch eine Aufzeichnung der Veranstal-
tung zur Verfügung.

Aktuell offene Stellen, sowie die Möglichkeit 
zur Schnellbewerbung findet ihr ab sofort un-
ter www.lely.com/de/westerstede-jobs oder auf 
unseren Social Media Kanälen. 
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Großes Besucherinteresse 
auf der EuroTier 2022
Nachdem die EuroTier in Hannover vier Jahre 
lang nicht stattgefunden hatte, konnte sie im 
November 2022 ihren großen Stellenwert als 
Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung 
und Livestock-Management auf beeindrucken-
de Weise unter Beweis stellen. Über 1.800 Aus-
steller aus insgesamt 57 Ländern und 106.000 
Besucher aus 141 Ländern kamen an den vier 
Messetagen nach Hannover. Auf der Ausstel-
lungsfläche von insgesamt 250.000 m2 erwar-
tete die Besucher nicht nur die modernste 
Technik rund um die Tierhaltung, sondern auch 
eine große Auswahl an Fachveranstaltungen 
und Konferenzen. Auch wir durften gemein-
sam mit den anderen Lely Centern aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz ein Teil dieser 

großartigen Messe sein und wa-
ren erfreut, wie viele von Euch 
den Weg zu uns gefunden ha-
ben. Auf unserem Stand konnte 
Besucher neben den Produkten 
rund um das automatische Füt-
tern und Melken auch viele In-
formationen zu unserem neuen 
Herdenmanagementprogramm 
Lely Horizon, sowie unsere fleißigen Alltags-
helfer bekommen und hatten die Gelegenheit 
Teile in unserem Lely-Fanshop zu ergattern.  
Wer sich den Termin jetzt schon vormerken 
möchte: die nächste EuroTier findet vom 12. 
bis 15. November 2024 wie gewohnt in Hanno-
ver statt. Wir hoffen natürlich schon früher auf 
ein Wiedersehen mit Euch auf einer der kom-
menden Sommermessen oder anderer Veran-
staltungen. 
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RÜCKBLICKE

Lely Roboterinformationstage 
für Kunden – endlich wieder live 
und in Farbe

„Es tut gut Euch alle endlich wieder zu sehen“, 
mit diesen Worten begrüßte Centerleiter Rein-
hard Heeren die Teilnehmer der Veranstaltun-
gen und gerade auch an der Lautstärke und 
dem regen Austausch untereinander kristalli-
sierte sich schnell heraus, dass scheinbar nicht 
nur wir den direkten Austausch mit Euch in den 
letzten Jahren vermisst haben. Nach einer kur-
zen Begrüßung durch unseren Centerleiter, so-
wie Vertriebsleiter Yannik Salzmann, lag der 
Fokus am Vormittag auf der Tiergesundheit. 
Dr. Janna Mügge von der Tierärztlichen Praxis 
Ottersberg nahm die Teilnehmer mit in die Be-
sonderheiten und Chancen, welche in Bezug 
auf die Tiergesundheit in einem automatisch 
melkenden Betrieb anzutreffen sind. Die Inhal-
te des Vortrags, zu den Themenblöcken Euter-
gesundheit, Klauengesundheit und Hitzestress 
werden wir in dieser Ausgabe, sowie einer der 
kommenden Ausgaben der Kuh&Herde für 
Euch aufarbeiten. Nach einem leckeren Schnit-
zelbuffet ging es dann nach dem Mittagessen 
zunächst für alle Teilnehmer: innen nach drau-
ßen – besonders hier zeigten sich dann die re-
gionalen Unterschiede deutlich, von Sonnen-
schein, bis Nieselregen und einer dicken 
Schneedecke in Hessen war alles mit dabei. 
Zum Glück konnten sich alle Teilnehmer: innen 
in ihre neuen Lely Fleecejacken kuscheln.

Im Anschluss an das Gruppenfoto, ging es dann 
für Teil 2 der Veranstaltung zurück auf die Plät-
ze. Yannik Salzmann stellte zunächst anstehen-

„Ein klein wenig, wie auf Tour sein“, fasste Vertriebsleiter  

Yannik Salzmann die dritte und vierte Kalenderwoche des 

neuen Jahres zusammen. Gemeint sind damit unsere insge-

samt sechs Veranstaltungen im Rahmen der Lely Roboterin-

formationstage für Kunden in Niedersachsen und Hessen, zu 

denen wir fast 700 Kunden begrüßen durften. 

de Veränderungen für das Lely Center 2023 vor, 
diese Inhalte haben wir mittlerweile in Schrift-
form auch mit allen nicht anwesenden Kunden 
und Kundinnen teilen können. Gemeinsam mit 
Anna Maria Lübbers aus dem Supportteam hat-
ten alle Teilnehmer: innen dann die Gelegen-
heit einen Blick über den Tellerrand zu wagen 
und gemeinsam wurde das Management der 
Agrargenossenschaft Memmendorf, welche 
mit fünfzehn Lely Astronaut A5 melkt, unter 
die Lupe genommen. Für alle die nicht dabei 
waren können wir hier auch schon auf die 
nächste Ausgabe verweisen, in der sich alles 
um Großbetriebe drehen wird. Abschließend 
hatten wir auf der Veranstaltung dann noch 
besondere Gäste eingeladen, für den letzten 
Teil des Tagesprogrammes berichteten Land-
wirte aus ihrem persönlichen Alltag mit dem 
automatischen Fütterungssystem Lely Vector. 
Die Möglichkeit Fragen direkt aus der Praxis 
beantwortet zu bekommen nutzten viele der 
Teilnehmer: innen und so entstand schnell ein 
angeregter Austausch zwischen dem Publikum 
und unseren jeweiligen Landwirten Sven 
Klingemann, Felix Meyer-Hullmann und Mark 
Trageser. 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal ein 
großes Dankeschön an alle Teilnehmer: innen 
rausschicken und freuen uns schon jetzt auf 
ein Wiedersehen auf den kommenden Messen 
und spätestens zu den Roboterinformationsta-
gen in 2024. 
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RÜCKBLICKE

DLG Agrifuture 
Concept Winner Award 2022 – 
Lely Exos kann Preis gewinnen!
Im Rahmen der Eurotier und 
EnergyDecentral 2022 vergab 
die DLG erstmalig den DLG 
Agrifuture Concept Winner 
Award. Mit der Auszeichnung 
wurden eine besondere Pio-
nierarbeit und besondere Zu-
kunftsvisionen für eine nach-
haltige Tierhaltung, sowie 
eine dezentrale Energiepro-
duktion geehrt. Die neue Aus-
zeichnung nimmt dabei ne-
ben dem Konzept auch die 
realistischen Umsetzungs-
chancen in der Praxis in den 
Fokus. Ein Team der DLG und 
internationaler Vertreter kür-
te am Ende drei Sieger, wel-
che am 17.11.2022 auf der Eu-
roTier geehrt wurden. 

Als einer von insgesamt drei 
Siegern konnte sich Lely mit 
dem Lely Exos gegen die star-
ke Konkurrenz durchsetzen 
und einen der begehrten Awards in Empfang 
nehmen. Das Konzept des Lely Exos sieht ein 
komplett autonomes Ernten und Füttern von 
frischem Grünfutter vor, welches in den Nie-
derlanden bereits erfolgreich umgesetzt wer-
den konnte. Die Fütterung von Frischgras in 
der Milchviehhaltung bietet dabei einige Vor-
teile, so entfallen die Energieverluste, welche 
als Folge der Silierung entstehen. Zudem er-
setzt der vollelektrische Lely Exos eine auf-
wendige Häckselkette, welche aktuell in der 
Praxis zur Sicherung der Futterqualität genutzt 
wird und spart damit wertvolle Treibstoffe ein. 
Die Kosten der Futterbergung reduzieren sich. 

Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und 
halten euch zu Neuerungen rund um den Lely 
Exos auf dem Laufenden! 
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Ku(h)nterbunte Kinderseite

Ausmalen & gewinnen

Malt das Bild so schön ihr könnt bunt aus.
Fotografiert das fertige Werk einfach ab und
schickt es an marketing@nie.lelycenter.com

Unter allen Einsendungen losen wir drei Bilder aus. 
Einsendeschluss ist der 04.04.2023
Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt.
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„Wir füttern seit 2018 GVO frei – das hat unsere Fütterung nochmal
etwas umgeworfen und wir haben seither viel experimentiert. 

Heute sind wir sehr zufrieden mit unserer Fütterung.“

„Wir füttern in der Spitze nur 3,5 kg Kraftfutter über die Roboter, 
dies resultiert aus Problemen mit Acidosen in der Vergangenheit.“ 

„Wir sind mit dem Start der Roboter mit 7kg Kraftfutter je Kuh 
gestartet und haben das immer weiter reduziert über die Jahre – 

im Laufverhalten haben wir da nichts feststellen können.“

„Der Leistungspeak unserer Kühe kommt vielleicht 
etwas später als bei anderen Kühen, unsere Kühe haben 

dabei aber eine sehr gute Persistenz, ich bin 
damit sehr zufrieden.“

Florian Siemer, Suderbruch

#NACHGEFRAGT BEI DEN ZURÜCKLIEGENDEN LELY STAMMTISCHEN

„Wir halten unsere Fütterung eher einfach – Gras, Mais und ein 
Ergänzungsfuttermittel werden gefüttert. Außerdem kommt etwas 

Wasser in die Mischung.“ 

„Unsere Kühe werden aktuell einmal täglich morgens gefüttert, in 
Zukunft übernimmt ein Lely Vector die Fütterung.“

„Unsere Kraftfuttereinstellung wird fast gar nicht angefasst, um eine ge-
wisse Konstanz in der Fütterung zu erhalten. Wenn überhaupt gibt 

es mal ein halbes Kilo mehr oder weniger.“

„Wir setzen auf das späte Besamen, zum einen damit unsere Kühe 
in der Hochleistungsphase nicht aufnehmen müssen, aber auch 

um zum Trockenstellen den Druck rauszunehmen.“

„Zwei der drei Roboter laufen heute ohne Cosmix – 
wir können da keine Nachteile feststellen, es 

läuft mindestens genauso gut.“

Katharina Berling, 
Bramsche 

„Der Juno fährt bei uns alle 1,5 h und das, obwohl wir 
zweimal täglich füttern.“

„Alleine durch den Juno haben wir 1 kg mehr Milch.“

„In der ersten Woche haben unsere Kühe den Hoflader vermisst und die 
Reaktion auf den Juno war verhalten. Nach 14 Tagen konnte man dann 

erheblich merken, dass die Futteraufnahme gestiegen ist.“

„Es steht ja keiner freiwillig nachts auf, um das Futter anzuschieben.“

„Wir haben weniger Probleme mit Acidosen, seitdem 
der Juno schiebt. Auch das Sortieren am Futtertisch ist 

weniger geworden, obwohl wir Kartoffeln in der 
Ration haben.“

Steffen Bornemann, Diemelsee

EXCLUSIV

Kühe erfolgreich 

Füttern und 

automatisch Melken
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„Wir füttern im Schnitt fast 9,5kg KF je Kuh und Tag und dazu eine 
sehr einfache Grundration für 17 kg Milch.“

„Wir haben 3,4 Melkungen im Schnitt, mit aktuell 63 Kühen je Roboter. 
Damit sind die Roboter sehr ausgelastet und wir holen einige Kühe 

mehr als sonst.“

„Unsere Kühe werden 14 Tage vor dem Abkalben in die Anfütterungs-
gruppe umgelassen und bekommen hier die Kuhration. Morgens und 

abends geben wir von Hand Kraftfutter dazu.“

„9 von 10 Färsen lernen den Gang zur Cosmix von ganz alleine, 
da müssen wir nichts tun.“

„Die Futtervorlage erfolgt bei uns immer abends, 
weil wir keinen Futteranschieber haben. 

So haben unsere Kühe nachts 
immer ausreichend Futter.“

Jannes Hollmann, Bad Zwischenahn 

„Ich habe das System bereits 2015 das erste Mal gesehen und war 
sofort infiziert. Damals war der Mischwagen gerade neu, aber die Idee 

diesen gegen das System einzutauschen, wenn der Mischwagen 
abgängig ist, war sofort da.“

„Unsere Futterküche hat Lagerkapazität für bis zu vier Tage. 
Wir kommen ganz entspannt über Weihnachten damit.“

„Wir haben sonst in der Woche über 200 L Diesel vebraucht, heute 
sind wir bei 4-5 L Diesel am Tag für den Blockschneider.“

„Früher haben wir jeden Tag sauber gemacht und die Reste haben 
die Kälber bekommen. Die Reste sind heute einfach viel weniger 
und die Futtereffizienz damit viel besser, da wir früher wirklich 

hochwertiges Futter rausgeschoben haben.“

„Wir haben jetzt schon feststellen können, dass unsere 
Tiere voller aus der Trockenstehphase kommen und 
besser in die Laktation starten können, da sie jetzt 

auch mehrmals täglich gefüttert werden.“

Tobias Lühmann, Ahlerstedt

27.10.2022

„Ich habe vorher mit der Forke Futter angeschoben und mit einem 
Schieber den Boden abgeschoben, da war morgens schnell eine halbe 

Stunde weg – im Rahmen der Testaktion haben wir Juno und Discovery 
getestet und schon nach vier Wochen stand fest, die bleiben.“

„Während der Melkzeiten schiebt der Juno alle halbe Stunde, sonst 
alle zwei Stunden.“

„Wir füttern mit einem Blockverteilwagen, ich finde, dass durch 
den Juno alle gleichmäßiger zu ihrem Recht kommen und 

Gras und Mais fressen können.“

Jan Hein Kruse, 
Emtinghausen
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VORSCHAUVORSCHAUVORSCHAU

Landwirtschaftsmesse Ostfriesland – 
die Messe für Ostfriesland und 
Umgebung in Aurich

Roboterkühe ausgezeichnet – 
große Erfolge auf den Zuchtschauen 
für unsere Kunden

Bereits zum vierten Mal öffnet die Landwirt-
schaftsmesse Ostfriesland auf dem Mehrzweck-
gelände in Tannenhausen, Aurich ihre Tore und 

Die ersten Monate des Jahres sind für die zucht-
begeisterten Betriebe besonders spannend. In 
nahezu allen Regionen unseres Centergebietes 
finden in dieser Zeit verschiedene Verbands-
schauen statt. Den Start machte Ende Januar 
die OHG-Schau in Osnabrück, auf der wir unter 
anderem mit einem kleinen Stand vertreten wa-
ren. Schon hier zeichnete sich in den einzelnen 
Klassen ab – Zuchterfolge und automatisch Mel-
ken harmonieren sehr gut!
 
Bereits eine Woche später dann, am 04.Februar 
fand die „Zukunft Rind“ in Alsfeld statt. Die vom 
Zuchtverband Qnetics ausgerichtete Schau 
lockte Fans aller Milchviehrassen an. Das Preis-
richterduo bestehend aus Tamara Steinmann 
aus dem Neuenburger Jura in der Schweiz und 

bietet Interessierten ein breites Portfolio rund 
um landwirtschaftliche Produkte. Die Messe, 
welche aus einem In- und Outdoorbereich be-
steht, ist vom 07.-09.Juni 2023, jeweils in der 
Zeit von 13 - 21:30 Uhr geöffnet. Auch wir wer-
den in diesem Jahr erneut ein Teil der Messe 
sein und haben neben unseren Alltagshelfern in 
Form des Lely Juno Futterschiebers und Lely 
Discovery Spaltenschiebers auch den Lely Ast-
ronaut, sowie den MFR des Lely Vector Fütte-
rungssystemes dabei. Besuchern bietet sich da-
bei die Gelegenheit dem Lely Astronaut A5 bei 
seiner Arbeit über die Schulter zu schauen, da er 
im Demomodus in Betrieb sein wird. 

Wir freuen uns auf Euren Besuch und den Aus-
tausch mit 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, 

Lely Center Westerstede und auf Instagram 

zu besuchen. Falls es Fragen zu Veranstal-

tungen und Betriebsbesichtigungen gibt, 

könnt ihr Euch jederzeit im Center melden. 
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Klaus-Dieter Augustin aus Kemnitz in Mecklen-
burg-Vorpommern hatten an diesem Tag die 
schwere Aufgabe die schönste Holsteinkuh aus 
Thüringen und Hessen zu küren. Den heiß er-
sehnten Klaps als Champion 2023 erhielt im 
Laufe des Nachmittags die Katalognummer 61 
GWH Charis der Gerbothe-Wiesner GbR aus Ho-
henstein. Die Starleader Tochter, welche sich 
aktuell in der dritten Laktation befindet, wird 
bereits seit der ersten Laktation von einem Lely 
Astronaut A4 gemolken. 

Drei Wochen später wurde es dann in der Nie-
dersachsenhalle in Verden spannend. Die be-
reits zum 49. Mal von der Masterrind ausgerich-
tete „Schau der Besten“ ist eines der Highlights 
der deutschen Schauszene und lockt jedes Jahr 
mehr als 3000 Besucher aus mehr als 20 Län-
dern nach Niedersachsen. Als Preisrichter war in 
diesem Jahr der Franzose Luc Sassel aktiv und 
hatte bei der Wahl zur Miss Schau der Besten 
2023 die Auswahl aus mehr als 200 vorgestell-
ten Kühen. Den Titel der Miss Schau der Besten 
konnten an diesem Tag die RS Maryrose der RS 

Strudthoff GbR nach Hause 
holen. Der zuchtbegeisterte 
Familienbetrieb, welcher seit 
2018 mit einem Lely Astronaut 
A5 melkt, konnte mit seiner 
Arino Red-Tochter den großen 
Pokal ins beschauliche Dötlin-
gen holen. Die Besonderheit, 
erstmals seit den 90zigern hol-
te damit eine rotbunte Kuh 
den Titel der Miss Schau der 

Besten. Auch die Reservesiegerin Fux Towuha-
bohu, eine Godewind-Tochter, stammt aus einer 
Roboterherde und ist bei der Hahn-Radke GbR 
zu Hause. 

Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren per-
sönlichen Erfolgen und ganz besonders der Ger-
bothe-Wiesner GbR und der RS Strudthoff GbR 
zu ihren herausragenden Erfolgen und diesen 
großartigen Kühen. 

DAS MAGAZIN DES LELY CENTER WESTERSTEDE | MÄRZ 2023 SEITE 31



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

Niederlassung 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/westerstede

Niederlassung Bad Hersfeld
Hünfelder Straße 73 · 36251 Bad Hersfeld
Tel.: 06621 96850-0 · Fax: 06621 96850-10
E-Mail: info@hes.lelycenter.com

April-August 2023 · Lely Infotag

· Lely Summer Tour 

  rund um den Lely Vector 

· Tag der offenen Tür

· Grill 'n meet am Abend

Wir veranstalten im Sommer immer viele 

Events, damit man sich mit Berufskolleg:innen 

treffen und austauschen kann. 

Dazu suchen wir immer Betriebe und 

besprechen individuell, welches Format 

infrage kommen würde.

Ihr habt Lust, dies mit uns gemeinsam zu  

organisieren? Vielleicht auch mit weiteren 

Firmen zusammen?

Dann schreibt uns einfach eine Mail an  

marketing@nie.lelycenter.com

BEI EUCH ZU HAUSE


