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richt. Ergänzend stellen wir euch in dieser Aus-
gabe die Lely Behandlungsbox vor und zeigen 
auf, wie und warum sie sich von herkömmli-
chen Klauenpflegeständen unterscheidet!

Es grüßt Euch,

Reinhard  Heeren
Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,
etwas „alleine schaffen“ – häufig in Bezug auf 
Kühe gar nicht so einfach, wenn nicht ein stim-
miges System oder ein Melkstand für z.B. Be-
handlungen dahinterstehen. Auch Familie Irps 
hat sich im Zuge der Umstellung auf das auto-
matische Melken vorab viele Gedanken dazu 
gemacht. Welche Lösungen sie für sich gefun-
den haben und wie es mit einer Person im Kuh-
stall für Klauenpflege und Behandlungen 
klappt, berichten sie in unserem Betriebsbe-
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Wenn es auch mal 
allein klappen muss!

Wilko und Edo Irps

Inmitten von rund 80 ha arrondiertem Grünland, sowie 20 ha 

Ackerfläche, bewirtschaftet Wilko Irps gemeinsam mit seinem 

Vater Edo einen Milchviehbetrieb in Altona (Wilhelmshaven). Ins-

gesamt 120 Kühe samt der kompletten weiblichen Nachzucht 

werden auf dem Betrieb gehalten und versorgt. 

BETRIEBSBERICHT

Klare Arbeitsteilung im Zweimannbetrieb

Die Aufgaben im Arbeitsalltag haben sich Vater 
und Sohn bestmöglich aufgeteilt, sodass jeder in 
dem Bereich tätig ist, welcher ihm am meisten 
Spaß bringt. Edo Irps könnte als Futtermeister 
auf dem Betrieb bezeichnet werden, er über-
nimmt das Mischen aller Rationen und versorgt 
die Tiere auf dem Betriebsstandort. Wilko Irps 
verbringt seinen Alltag vor allem zwischen den 
Kühen, der erste Weg am morgen aber führt ihn 
zunächst ins Stallbüro zur digitalen Tierkontrolle 
mittels dem Lely Herdenmanagementprogramm. 

„Ich möchte all diese Daten in meiner Arbeit mit 

den Kühen nicht mehr missen“, sagt Wilko Irps 
mit Blick auf die vielen Auswertungsmöglichkei-
ten des Programmes, „der Computer sieht da 
einfach mehr als ich“, ergänzt er. 

Einbau von zwei Lely Astronaut im Bestandsge-
bäude

Aufgrund des geringen AK-Besatzes im Betrieb, 
sind Wilko Irps und sein Vater in der täglichen 
Arbeit mit den Kühen weitestgehend allein im 
Stall unterwegs. „Bei der Planung für die zwei 
Melkroboter war für uns am wichtigsten, dass es 
möglichst einer allein bewerkstelligen kann“, so 
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der Landwirt. Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen! Während der erste Lely Astronaut A5 im 
September 2019 am Giebel auf der gegenüber-
liegenden Futtertischseite des Melkstandes ins-
talliert wurde, erfolgte der Einbau des zweiten 
Lely Astronaut A5 in den bis zum Tag der Inbe-
triebnahme genutzten Doppel 10er Side by Side-
Melkstandes. Neben einem Roboterraum ent-
stand außerdem Platz für eine Selektion am Lely 
Astronaut, außerdem erhielt die Lely Treatment-
box hier ihren festen Platz im Stall. „Es erleich-
tert den Alltag ungemein, wenn nicht erst etwas 
auf- und abgebaut werden muss – da fängt man 
erst gar nicht an“, berichtet Wilko Irps. Bis zum 
Aufbau der Treatmentbox hatte er für jede 
Klauenpflege erst einen alten Stand an einem 
ungünstigen Platz mit schwerem Zutriebsweg 
platzieren müssen. 

Einsatzbereiche der Treatmentbox

Die Treatmentbox ist mittlerweile mehrmals in 
der Woche im Einsatz, vorrangig wird sie für das 
Trockenstellen der Tiere verwendet, welche im 
gleichen Arbeitsgang einen Pflegeschnitt der 
Klauen erhalten. „Einfach super einfach, weil die 
Kuh ja sowieso in der Box steht“, berichtet der 
Betriebsleiter aus seinem Alltag. Auch für Masti-
tisbehandlungen oder das Drenchen wird die 
Box regelmäßig genutzt. „Die ersten zwei Be-
handlungen mache ich meist einfach im Fressgit-
ter in der Selektion, aber spätestens am dritten 
Tag haben die Kühe es meist raus und lassen sich 
nicht mehr einfangen“, berichtet der Landwirt 
schmunzelnd. Mit Hilfe der Treatmentbox lassen 
sich die Tiere stressfrei einfangen und behan-

deln. „Erst vor kurzem haben wir außerdem eine 
Labmagenverlagerung in der Box operiert, das 
hat super funktioniert“, sagt Wilko Irps, auch sein 
Tierarzt war sehr begeistert von den vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten der Treatmentbox. 

Eine Selektion – zwei Roboter 

Auf die Frage, ob es im Alltag stört, dass nur einer 
der zwei Melkroboter die Kühe selektieren kann, 
antwortet Wilko Irps mit einem klaren „Nein“. 

„Wir haben uns da vorab auch viele Gedanken zu 
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gemacht“, berichtet er. „Heute haben wir unsere 
Arbeitsabläufe einfach dieser Situation ange-
passt“. In der Praxis bedeutet das, dass er bereits 
beim Kühe holen sortiert, welche Kuh zu wel-
chem Roboter getrieben wird. Der Roboter im 
ehemaligen Melkstand, melkt zudem die Frisch-
melker aus dem angrenzenden Strohstall. „Das 
sind auch immer so 4-5 Tiere“, ergänzt Wilko Irps. 
Er sieht es als großen Vorteil, dass die Kühe in 
den ersten Tagen nur mit ihm gemeinsam den 
Melkroboter aufsuchen können. 

Gutes Laufverhalten dank gesunder Füße

Die äußerst kurze Reaktionszeit bei lahmenden 
Kühen, trägt auf dem Betrieb zu dem sehr guten 
Laufverhalten der Kühe bei. „Auch mit Weide-
gang erreichen wir an normalen Tagen unsere 2,7 
Melkungen“, berichtet Wilko Irps, „Mit einem au-
tomatischen Melksystem kriegst du die Folgen 
schlechter Füße einfach direkt zu spüren, weil 
die Kühe abends auf der Liste stehen“, ergänzt er 
schmunzelnd.

Nachgerüstete Zellzahlmessung

Um die Tiergesundheit noch besser im Blick zu 
haben, hatte der Betrieb sich in diesem Frühjahr 
entschieden für beide Melkroboter eine automa-
tische Zellzahlmessung nachzurüsten. „Es ist un-
glaublich spannend, welche zusätzliche Informa-
tionen mir das bringt“, berichtet der Landwirt, 

„seit der Installation der Zellzahlmessung verste-
he ich die Zusammenhänge viel besser und kann 
viel gezielter reagieren, wenn eine Kuh erhöhte 
Zellzahlen hat“. Der Betrieb, welcher aktuell eine 
durchschnittliche Zellzahl von 170tsd Zellen hat, 
setzt bereits mehrere Jahre auf das selektive 
Trockenstellen. Während dafür in der Vergangen-
heit MLP-Berichte studiert und ein Schalmtest 
durchgeführt wurde, reicht heute ein Blick in die 
Daten des Herdenmanagementprogrammes. 
Wilko Irps ergänzt: „ich habe euterkranke Kühe 
auch mit der Leitfähigkeitsmessung erkannt, al-
lerdings reagiert die Zellzahlmessung häufig 
schneller, sodass ich früher eingreifen kann.“ 

Nicht weniger Zeit im Stall, aber flexibler!

Die Flexibilität im Alltag war einer der Haupt-
gründe des Vater-Sohn Gespannes, für ein auto-
matisches Melksystem, „es ist großartig abends 
nicht immer der letzte auf einer Feier zu sein“, 
lacht Wilko Irps. Die dazugewonnene Zeit durch 
den Wegfall der festen Melkzeiten, hat der junge 
Landwirt zum Teil in seine Kühe reinvestiert, „mit 
den zwei Melkrobotern lässt sich die Arbeit heu-
te deutlich besser mit 2 AK realisieren, als zuvor 
im Melkstand“, sagt Wilko Irps. Die Herde zeigt 
sich zudem heute deutlich stabiler in der Leis-
tung. 

Wir wünschen Edo und Wilko Irps alles Gute für 
die Zukunft!
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Betriebsentwicklung:
1979  35 Kühe in Anbindestall mit Eimermelkanlage
1980  54 Kühe in Anbindestall mit Absauganlage
Bis 1996 Herde auf 75 Kühe erweitert
1996  Bau eines Boxenlaufstall für 120 Kühe 
  Doppel 10er Side-by-side Melkstand
2015  Bau des großzügigen Strohbereichs mit separatem 
  Abkalbebereich, einem Bereich für Frischlaktierende, 
  einem Krankenabteil und Plätze für Trockensteher 
  - direkter Zugang zum Melkstand
2019  Installation zwei Lely Astronaut A5 mit Selektionsbereich
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Mehr als nur ein Klauenpflegestand – 
die Lely Treatment Box!
Gerade in Kombination mit einem automatischen Melksystem, 

wenn der Melkstand als klassischer Behandlungsort entfällt, 

stellt sich für viele die Frage – wo können Kühe zukünftig am 

Besten behandelt werden? Allein bei einer Herde von 120 Tieren 

fallen durchschnittlich zwei Behandlungen täglich an, hier zeigt 

sich auf vielen Betrieben ein großes Einsparpotential in Bezug 

auf die eingesetzte Arbeitszeit. 

PRODUKTVORSTELLUNG

Stressfreie, schnelle und sichere Behandlungen

Ziel einer jeden Behandlung am Tier sollte es sein, 
diese möglichst stressfrei für Mensch und Tier zu 
gestalten und gleichzeitig ein höchstmögliches 
Maß an Arbeitssicherheit zu erreichen. Gemein-
samen mit einem Team aus Tierärzten der Vetvi-
ce hat Lely die Lely Treatment Box entwickelt. 

Ziel der Entwicklung war es einen Behandlungs-
stand zu schaffen, in dem eine Person eine Kuh 
innerhalb einer Minute alleine fixieren und für 
eine Behandlung vorbereiten kann. Die Lely 
Treatment Box lässt sich dank ihres Aufbaus viel-
seitig einsetzen und ist dabei für den täglichen 
Bedarf konzipiert und nicht nur für die funktio-
nelle Klauenpflege. 
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Sechs Seitentüren für einen maximal großen 
Arbeitsbereich

Wie bei einem klassischen Klauenpflegestand 
betritt die Kuh die Treatment Box von hinten und 
lässt sich mit nur einem Handgriff mit Hilfe eines 
Fanggitters am Kopfbereich fixieren. Damit auch 
nach hinten keine Ausweichmöglichkeit für das 
Tier gegeben ist, lässt sich die Hintertür ebenfalls 
komplett schließen. An beiden Seiten lassen sich 
je nach Bedarf bis zu drei Türen gleichzeitig öff-
nen, sodass die gesamte Seite der Kuh frei zu-
gänglich ist. Auf diese Weise lässt sich sogar ein 
Kaiserschnitt ohne Probleme in der Treatment 
Box durchführen. Auch der Bereich des Euters ist 
frei zugänglich und die Behandlung einer Masti-
tis oder das Trockenstellen ist ohne Probleme 
möglich. Für eine erhöhte Arbeitssicherheit 
empfiehlt es sich, während der Arbeiten am Eu-
ter eines der Hinterbeine anzuheben. Dies ist 
durch die installierten Motoren per Knopfdruck 
besonders rückenschonend möglich. Bei den 
Materialen des Bauchgurtes und auch der Bein-
gurte wurde auf ein sehr weiches Material ver-
wendet, so wird das Verletzungsrisiko auf ein 
Minimum gesenkt. 

Einmal den Kopf heben bitte!

Besonders die orale Behandlung von Kühen kann 
schnell zu einem Kraftakt werden, bei dem nicht 
selten der Mensch das Nachsehen hat. Dank ei-
nes motorisierten Kopfliftes kann der Kopf der 
Kuh in der Lely Treatment Box ohne jeglichen 
Kraftaufwand angehoben werden und die Einga-
be von zum Beispiel Propylenglykol oder Leinsa-
men wird zum Kinderspiel. Zudem ist es möglich 
den Kopf auch seitlich zu fixieren, wenn eine In-
fusion gegeben werden muss. 

Selektionsmöglichkeiten am Astronaut nutzen!

Es empfiehlt sich, die Lely Treatment Box in die 
Selektionsbereiche des Lely Astronaut einzubin-
den, auf diese Weise lässt sich schon vor der Be-
handlung jede Menge Stress vermeiden. Zudem 
wird weitere Arbeitszeit gespart, da die Kuh nicht 
erst gesucht und geholt werden muss, sondern 
frisch gemolken im Separationsbereich steht 
und nur noch in den Behandlungsstand gelassen 
werden muss. Um möglichst frei Arbeiten zu kön-
nen, sollte um die Lely Treatment Box herum 
ebenfalls ausreichend Platz vorhanden sein. Alle 
benötigten Arbeitsmittel sollten ihren festen 
Platz in der Nähe der Lely Treatment Box haben. 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) fördert aktuell 
den Kauf ausgewählter Präventionsprodukte. Dazu zählen unter anderem auch Fang- oder 
Behandlungsstände für Rinder. Insgesamt stehen 800.000€ hierfür zur Verfügung, die Aktion 
endet, sobald die Fördersumme aufgebraucht ist, spätestens jedoch am 31.10.2022.
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GESUNDHEITSTHEMA

Hinweise in Lely Horizon – 
objektiv und schnell!
In Form von Hinweisen, soll 

Lely Horizon euch aktiv im All-

tag mit eurer Herde unterstüt-

zen und helfen Entscheidun-

gen anhand von ermittelten 

Daten aus Horizon zu treffen. 

Mit Blick auf den Ketosever-

dacht und den Hinweis zu miss-

lungenen Melkungen werdet 

ihr zudem aktiv in eurem Gesundheitsmanagement unterstützt. 

So ermöglicht der Hinweis Ketoseverdacht, welcher euch sofort 

auf dem Smartphone und Startbildschirm in Horizon angezeigt 

wird, ein sofortiges Eingreifen und verbessert so die Chancen 

einer schnellen Genesung des Tieres um ein Vielfaches. Wenig 

misslungene Melkungen können außerdem dazu beitragen, die 

Eutergesundheit auf eurem Betrieb langfristig zu verbessern. 

Hinweis Ketoseverdacht 

Eine Ketose ist eine Stoffwechselerkrankung, die 
vorrangig durch eine negative Energiebilanz in 
den ersten Wochen der Laktation auftritt. Es 
wird hierbei zwischen einer primären Ketose und 
einer sekundären Ketose unterschieden. Wäh-
rend die primäre Ketose durch Fehler in der Füt-
terung rund um das Kalben ausgelöst wird, ist die 
sekundäre Ketose die Folge einer anderen Er-
krankung, welche die Futteraufnahme der frisch-
gekalbten Kuh stört und damit in zweiter Instanz 
zur Ketose führt. Um den hohen Energiebedarf 
in den ersten Wochen der Laktation decken zu 
können, wird Körperfett mobilisiert, auf diese 
Weise gelangen freie Fettsäuren ins Blut und die 

Leber. In der Leber werden diese zu Energie in 
Form von Glucose, Ketonkörpern und Fett ver-
stoffwechselt. 

Ketose als Risikofaktor

Eine Ketose führt zum sog. Abmelken der Kuh 
und wirkt sich negativ auf ihre Leistung und Fut-
teraufnahme aus. Zudem ist das Immunsystem 
des Tieres geschwächt und macht es anfälliger 
für andere Erkrankungen. An einer Ketose er-
krankte Kühe weisen nachweislich ein sechsfach 
erhöhtes Risiko für Fruchtbarkeitsstörungen auf. 
Die freigesetzten Ketonkörper lassen sich in der 
Milch, dem Blut und Harn der Kühe nachweisen. 
Ein hohes Fett-Eiweiß Verhältnis > 1,5 weist 
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ebenfalls auf eine Ketose hin. Anhand der ermit-
telten Fett und Eiweißgehalte der Milch über die 
Sensoren im Arm des Lely Astronaut, sind Rück-
schlüsse auf eine mögliche Erkrankung möglich. 
Dieses nutzt Lely Horizon, um den Hinweis Keto-
severdacht für Kühe innerhalb der ersten 60 Lak-
tationstage zu erstellen. Neben dem Fett-Eiweiß 
Verhältnis spielen auch die Milchleistung des Tie-
res und ihre Wiederkauaktivität eine Rolle, be-
reits erkrankte Tiere oder Tiere in Brunst sind 
vom Hinweis ausgenommen. 

Schnelles Eingreifen gefragt!

Im Falle einer Ketose ist schnelles Handeln ge-
fragt! Je eher eine Ketose behandelt wird, desto 
besser stehen die Chancen auf eine schnelle Ge-
nesung des Tieres und die Gefahr von Folgeer-
krankungen, sowie die Abgangswahrscheinlich-
keit sinken. Aus diesem Grund informiert Lely 
Horizon euch direkt auf dem Smartphone und 
dem Startbildschirm von Lely Horizon, wenn der 
Hinweis Ketoseverdacht für eine Kuh generiert 
wird. Als Reaktion auf den Hinweis Ketosever-
dacht kann sofort ein Behandlungsplan ausge-
wählt werden. Auch die manuelle Einstellung von 
zusätzlichem Flüssigfutter ist als erste Reaktion 
auf den Hinweis Ketoseverdacht möglich. 
Der Hinweis Ketoseverdacht bildet damit einen 
wichtigen Pfeiler in eurem Gesundheitsmanage-
ment. Es empfiehlt sich die Werte der Fett- und 
Eiweißmessung regelmäßig über die Tankmilch 
zu kalibrieren, um möglichst belastbare Werte 
für den Hinweis Ketoseverdacht zu haben. Sollte 
ihr nicht wissen, wie das geht kontaktiert gerne 
das Team der Herdenmanagementberatung. 

Hinweis misslungene Melkung

Misslungene Melkungen kostet Zeit und Nerven 
und stellen zudem eine Gefahr für die Euterge-

sundheit der betroffenen Tiere dar, da Tiere im-
mer wieder angerüstet und wohlmöglich ein we-
nig gemolken werden, aber weit entfernt von 
ausgemolken sind, wenn sie aufgrund einer miss-
lungenen Melkung den Roboter verlassen müs-
sen. Aus diesem Grund ist es unser Ziel, je Robo-
ter im Tagesverlauf immer weniger als fünf miss-
lungene Melkungen zu erreichen. 

Die passende Einstellung für das Einzeltier fin-
den!

Mit Hilfe der Melkeinstellungen in Lely Horizon 
wird versucht die Roboter bestmöglich auszulas-
ten und eine möglichst passende Melkzulassung 
für das Einzeltier zu erreichen. Dies gelingt dank 
der Erfahrung unseres Herdenmanagement-
teams in der Regel sehr gut, es gibt aber immer 
wieder Einzeltiere, für die der Standard am Ende 
vielleicht doch nicht passt, weil die Euterform 
vielleicht auch nicht ganz dem Standard ent-
spricht. Um misslungene Melkungen zu vermei-
den, kann es helfen für solche Tiere eine verän-
derte Melkeinstellung vorzunehmen. Hat eine 
Kuh mehr als drei misslungene Melkungen inner-
halb der letzten sieben Tage, wird der Hinweis 
misslungene Melkung für sie generiert. Gleich-
zeitig spricht Lely Horizon eine Empfehlung aus, 
wie die misslungenen Melkungen zukünftig ver-
mieden werden sollen. Hier wird neben dem Lak-
tations- und ggf. Trächtigkeitsstadium und der 
Milchmenge, auch die Strichstellung des Tieres 
ausgewertet. Die beigefügte Abbildung zeigt, 
welche IST Situation zu welcher Empfehlung 
führt. Kühe mit einem Krankheitswert > 20 sind 
von dem Hinweis ausgeschlossen. 

Solltet ihr dauerhaft mehr als fünf misslungene 
Melkungen je Roboter und Tag haben und dafür 
keinen erkennbaren Grund ausmachen können, 
wendet euch bitte an das Team der Herdenma-
nagementberatung oder die Centerhotline! 

Hintergründe zum Erstellen des Hinweises „misslungene Melkung“:
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GASTBEITRAG

Methan, Klimawandel & Co.
Klimakiller Kuh? – Kühe im 
Fokus der Öffentlichkeit
Der Klimawandel ist da. Schon jetzt kämpfen die 

landwirtschaftlichen Betriebe mit Wetterextre-

men wie ausgeprägten Trockenperioden und 

Starkregen. Es ist also höchste Zeit, etwas zu un-

ternehmen. Verursacher für den Klimawandel sind fossile 

Brennstoffe, die in großen Mengen vor allem in den vergan-

genen 100 Jahren verbraucht wurden. Das CO2 aus diesen 

Brennstoffen hat sich in der Atmosphäre angereichert und 

sorgt hier als Treibhausgas für die Klimaerwärmung. Circa ein 

Drittel der gesamten Emissionen aus der Landwirtschaft wer-

den der Wiederkäuerernährung zugeordnet.

Die Rolle der Kuh im Kohlenstoffkreislauf

Kühe stoßen Methan aus. Und dies schon seit 
Jahrtausenden. Die Tiere nehmen Kohlenstoff, 
der in den Pflanzen gebunden ist, mit der Nah-
rung auf und verdauen dieses Pflanzenmateri-
al. Bei diesem Prozess wird ein Teil des Kohlen-
stoffes aus der Nahrung als Methan beim Rülp-
sen abgegeben. Dieses Methan wird nach circa 
zwölf Jahren in der Atmosphäre zu CO2 abge-
baut. Anschließend kann das CO2 wieder von 
den Pflanzen aufgenommen werden und wird 
damit in den natürlichen Kohlenstoffkreislauf 
zurückgeführt.

Methan ist ein starkes, aber kurzlebiges Klima-
gas, während CO2 ein schwächeres, aber we-
sentlich langlebigeres ist. Dieser Umstand 

birgt tatsächlich eine mögliche Lösung für die 
globale Klimakrise. Wenn wir es schaffen, die 
Methanausscheidung deutlich zu reduzieren, 
können wir die Klimaerwärmung bremsen. 
Wenn unsere Kühe weniger Methan beim Rülp-
sen ausstoßen, kompensieren sie einen Teil der 
Klimawirkung des CO2.

Leistungssteigerung als Beitrag zum Klima-
schutz – ein Rechenbeispiel

Ein kleines Beispiel in Zahlen: Landwirt Muster-
mann melkt 100 Kühe mit einer Leistung von 
8.000 Kilogramm pro Jahr. Damit produziert er 
je Kilogramm Milch auch 17,4 Gramm Methan. 
Es werden also 13,92 Tonnen reines Methan als 
Emission erzeugt. Der offizielle Faktor zur Um-
rechnung von Methan in sogenannte CO2-
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Äquivalente (Eq) ist 25. Also wird zur besseren 
Vergleichbarkeit von 348 Tonnen CO2-Eq ge-
sprochen, die Bauer Mustermann verursacht. 
Damit ist Bauer Mustermann aber sehr unzu-
frieden. Er steigert die Leistung von 8.000 auf 
10.000 Kilogramm. Um die gleiche Menge 
Milch zu erzeugen, kommt Bauer Mustermann 
nun mit 80 Kühen aus. Durch die gesteigerte 
Leistung reduziert er die Methanemission je Ki-
logramm Milch auf 14,6 Gramm. Er verursacht 
dann 292 Tonnen CO2-Eq. Die eingesparte 
Menge CO2 beträgt also 56 Tonnen CO2-Eq für 
den Betrieb Mustermann für die gleiche Men-
ge Milch, nämlich 800.000 Kilogramm. Zum 
Vergleich: ein Auto stößt ca. 100 Gramm CO2 je 
Kilometer aus. Damit kompensiert Landwirt 
Mustermann mit der Leistungssteigerung über 
500.000 Kilometer, die ein Auto über den Ver-
brauch mit Benzin oder Diesel verursacht. Und 
ganz nebenbei hat er Milch für über 9.000 Per-
sonen produziert.

Kühe als Teil der Lösung 

Also CO2 reduzieren, indem ich die Tierzahlen 
reduziere? Das ist zu einfach. Wenn die Produk-
tion von Milch in Deutschland gesenkt wird, 
wird der globale Milchkonsum nicht einbre-
chen. Stattdessen muss dieser Markt von einer 
häufig sehr viel ineffizienteren Produktion im 

Unser Gastautor Dr. Bernhard Lingemann
36 Jahre, verheiratet zwei Kinder, 
aufgewachsen im LK Cloppenburg 
auf einem Milchviehbetrieb; 
Ausbildung zum Landwirt

2008 bis 2014 Studium der Tiermedizin an 
 der TiHo in Hannover
2014/15 Dissertation an der UZH 
 in Zürich (Schweiz)
2015 bis 2018 Arbeit als praktischer 
 Rindertierarzt (LandVet Much
 und Tierarztpraxis Bramsche)
Seit 2019 Tierarzt für Rinder im 
 Produktmanagement der 
 AGRAVIS Futtermittel GmbH

Ausland übernommen werden. Klimaschutz ist 
keine deutsche oder nur europäische Heraus-
forderung, sie ist global zu betrachten. Unsere 
Kühe sind keine Klimakiller. Sie spielen aber 
eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der 
globalen Klimakrise. Kühe sind ein wichtiger 
Teil in der Versorgung der Menschheit mit 
hochwertigen Nahrungsmitteln. Neben einer 
gezielten Fütterung, die eine Reduzierung des 
Methanausstoßes ermöglicht, gibt es häufig 
viele betriebsindividuelle Lösungen, um eine 
nachhaltigere Landwirtschaft zu betreiben. 
Die Reduktion des Methanausstoßes sollte uns 
allen schon aus Eigennutzen ein wichtiges An-
liegen sein.
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Leckeres Eis und Alm-Feeling! 
„Mein Herz brennt schon seit mehr als 20 Jahren für die Direkt-

vermarktung“, berichtet Landwirt und Eisproduzent Jens Grie-

sel auf die Frage, wie die Idee für das eigene Eis samt Hofcafé 

entstanden ist. Während seine Eltern neben der biologischen 

Landwirtschaft eine Metzgerei im Dorf betrieben hatten, hatte 

er für sich einen Vermarktungsweg der Milch gesucht und die-

sen in der Herstellung von Eis gefunden.

Almfeeling in Hessen

„Ich erinnere mich noch an einen Urlaub auf der 
Alm, mit meinen Eltern! Für mich gab es ein 
Glas Milch und eine Scheibe Brot und für mei-
nen Vater ein kühles Bier“, erzählt Jens Griesel, 

„dieses Gefühl der Alm, dass wollte ich unseren 
Gästen näherbringen.“ Der landwirtschaftliche 
Betrieb, auf dem 120 Kühe von zwei Lely Astro-
naut A5 gemolken werden, eignet sich mit sei-
ner Lage perfekt für ein gewisses Alm-Feeling. 
Gäste können von der Sonnenterrasse direkt 
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ins Emstal blicken und die Kühe auf den Wei-
den beobachten. Die aktive Landwirtschaft, 
hinter dem Hofcafé ist ein Teil des Konzeptes 
von Jens Griesel, „die Menschen können hier 
die Landwirtschaft hautnah erleben und die Er-
zeugnisse direkt probieren“, sagt er. Gleichzeitig 
stellt die große Arbeitsbelastung aus der Land-
wirtschaft und der Gastronomie und Eisherstel-
lung eine große Herausforderung für die Fami-
lie dar. „Ohne gutes Personal klappt das nicht!“, 
merkt Jens Griesel mit Blick auf seine acht fes-
ten Mitarbeiter und die mehr als 20 Saisonar-
beitskräfte an. 

Mehr als nur Bauernhofeis!

Mehrere USA Aufenthalte und die dortigen 
Konzepte der Direktvermarktung legten den 
Grundstein für die Idee eigenes Eis herzustellen. 

„Es gibt dort so viele tolle Betriebe mit richtig 
guten Konzepten, dass ist dann mehr als nur 
Bauernhofeis“, berichtet der gelernte Landwirt. 
Bereits vor 10 Jahren besuchte Jens Griesel sei-
nen ersten Kurs zur Herstellung von Eis, im Jahr 
2013 kaufte er sich dann eigenes Equipment 
und konnte auf dem Hessentag in Kassel noch 
im gleichen Jahr, das erste Mal sein eigenes Eis 
anbieten. „Das wurde so unglaublich gut ange-
nommen!“, berichtet er rückblickend über die 
Veranstaltung. Als er 2015 seine heutige Ehe-
frau Julia kennenlernte, war auch sie von der 
Idee der eigenen Eisherstellung begeistert. Um 
das Eis auf verschiedenen Veranstaltungen an-
bieten zu können, wurde ein Eisanhänger ge-
kauft. 

Ausbau der Vermarktung

Mit dem Bau eines eigenen Produktionsgebäu-
des samt Hofladen im Jahr 2018/2019, konnte 
die Eisproduktion dann endlich aus dem heimi-
schen Keller ausziehen und bot neue Möglich-

keiten der Ausweitung der Produktpalette. Ob-
wohl zunächst gar nicht geplant, wurde dann 
auch ein Hofcafé in das Gebäude integriert, in-
klusive großer Sonnenterrasse und einem Be-
reich für Kinder. Neben dem direkten Eisverkauf 
am Hof, sowie einer eigenen Eisdiele im Berg-
park in Kassel, gehört heute vorrangig auch das 
Eis-Catering zu einer wichtigen Einnahmequelle 
für den Betrieb. Insgesamt rund 20 % seiner 
hergestellten Milch kann Jens Griesel auf diese 
Weise mittlerweile direkt vermarkten. 

Neue Ideen und Produkt

Jens Griesel hat bereits neue Ideen rund um die 
Direktvermarktung auf seinem Betrieb, erst in 
diesem Jahr hatte er noch einmal das Produkti-
onsgebäude etwas erweitert, neben einer grö-
ßeren Eis-Truhe, welche Platz für bis zu 24 ver-
schiedene Sorten Eis bietet, ist ein Brotback-
ofen eingezogen. Hier möchte der Landwirt zu-
künftig „Hanf/Dinkelfladen“ belegt mit Schin-
ken, Käse und anderen Leckereien anbieten! 
Zudem sind für diesen Sommer Grill-Abende mit 
Live-Musik geplant, neben einem leckeren ge-
zapften Bier können sich Gäste auf leckere Bur-
ger vom eigenen Rind freuen! Die wohl wich-
tigste Frage haben wir Jens Griesel zum Schluss 
gestellt – welche ist denn die beliebteste Eissor-
te? „Sehr beliebt sind Butterkeks, Mandel-Mohn 
und Bauernschmand.“, berichtet der Eisliebha-
ber, „auf vielfache Nachfrage haben wir in die-
sem Jahr erstmalig auch Waldmeistereis herge-
stellt“. Die Entwicklung neuer Sorten obliegt 
dabei nach wie vor vorrangig ihm selbst, wäh-
rend die Eisherstellung mittlerweile von zwei 
Mitarbeitern übernommen wurde. 

Wir sagen „Danke“ für den Einblick in den Be-
trieb von Jens Griesel und seiner Familie und 
freuen uns auf ein leckeres Eis!
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Die meisten Leute, die die Möglichkeit hatten, ha-
ben in den schlechten Zeiten in und um den letz-
ten großen Krieg „schwarz“ geschlachtet. Wir wol-
len hoffen, dass es nicht wieder zu solchen Szena-
rien kommt.

Damals haben auch Claas und Stine Petersen 
schwarz geschlachtet. Stine war das gar nicht 
recht. Sie hatte große Bedenken, was konnte da 
alles passieren. Am Ende würden sie erwischt und 
und ihr Claas würde abgeholt werden - und wie 
sollte es dann ohne ihn auf dem Hof weitergehen? 
Also, Stine war dagegen – und sowas von dagegen. 
Aber Claas war so ein Typ, der konnte einer Kuh das 
Kalb abschnacken… und so bekam er auch seine 
Frau herum. Irgendwann glaubte Stine, ihr Claas 
bekäme das schon hin – er war ja echt gewitzt. Si-
cher ging alle gut.

Das “schwarze“ Schwein hatte Claas im Herbst 
schon mal nicht angemeldet. Nun war es fett und 
sollte an den „Haken“. Aber damit begannen die 
Probleme. Was, wenn das Schwein nicht gesund 
wäre, von wegen der Trichinen? Sie brauchten die 
Trichinenkontrolle – aber dazu konnten sie sich ja 
bloß mit einem Schlachtschein anmelden und den 
hatten sie ja für das schwarz zu schlachtende 
Schwein nicht.

„Weshalb haben wir denn keinen Schlachtschein für 
unser Schwein?“, fing Claas laut an zu denken. „wir 
machen das so, wir holen uns einen Schlachtschein 
für das angemeldet Schwein und schlachten das 
andere Schwein gleich mit. Und wenn der Tierarzt 
zum Trichinen gucken kommt, dann hängen wir 
einfach von jedem Schwein eine Hälfte hin. So un-
tersucht er beide Schweine und wir wissen Be-
scheid.“

Und so geschah es dann auch. Mittwoch wurde – 
über Tag – das offizielle Schwein geschlachtet und 
mitten in der Nacht dann das nicht angemeldete. 
Am Donnerstag wurde der Tierarzt zur Trichinen-
schau erwartet. Dass das offizielle Schwein ein we-
nig schwerer und länger war als das zweite, hatten 
sie beim Aufhängen der Hälften versucht zu ver-
tuschen. Aber, je näher der Termin kam, desto ner-
vöser wurde Claas nun doch.

Der Tierarzt kam und beschaute das Tier genau. 
Claas hielt die Luft an, aber der Tierarzt sagte 
nichts. Nun bekam Claas wieder Oberwasser, man, 
was war er stolz auf sich und seine Idee – da muss-
te man ja auch erstmal drauf kommen. Aber dann 
fing der Tierarzt an zu lachen und zu lachen. Er 
hielt sich seinen Bauch und konnte gar nicht wie-
der aufhören. Claas wurde nun doch wieder bang 
zumute.

„Herr Petersen“, sagte der Mann, als er wieder Luft 
bekam, „wissen Sie, dass die Schweine in dieser 
Zeit oftmals eine interessante Verteilung der Kör-
permaße haben, das kenne ich ja schon. Und dass 
es oftmals eine interessante Farbgebung gibt, ist 
auch nichts neues. Aber ein Schwein, mit zwei 
Schwänzen, das habe ich noch nie gesehen.“

Und nun sah Claas das auch. Der Schlachter hatte 
den Schwanz bei dem einen Schwein an der rech-
ten Seite und beim anderen an der linken Seite sit-
zen lassen. So hatte das Schwein nun zwei Schwän-
ze. Was für ein Glück, dass der Tierarzt ein humori-
ger Keerl weer. Claas bekam seine Stempel – aber 
die Leute haben noch lange über das Wunder-
schwein gelacht. Und schwarz geschlachtet hat 
Claas nie wieder.

Das Wunderschwein

KUHLUMNE

Kuhlumnistin Petra Schomaker
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#moinundhallo:

Noah Salzmann
#lelyteam Servicetechniker

Bei Lely seit: März 2020
Gelernter Beruf: KFZ Mechatroniker
Traumberuf: Lokführer
Ich wollte immer schon: im Lotto gewinnen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Yasin Zeh
#lelyteam FMS-Herdenmanagementberater

Hobbies: Kuh-/Zuchtschauen
Bei Lely seit: Februar 2022
Gelernter Beruf: B.Sc.(Agr.) 
Reiseziel: Madison – Ich wollte schon immer nach 
Neuseeland um auf einer Jersey Farm zu arbeiten
Traumberuf: Tierarzt

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Eike Brumund
#lelyteam Kältetechniker

Hobbies: Motorrad, Bowling, Snowboard
Bei Lely seit: August 2019
Gelernter Beruf: Elektrotechnikermeister
Reiseziel: Österreich
Traumberuf: Elektriker :D

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Florian Köcher
#lelyteam Servicetechniker

Hobbies: Feuerwehr, aber das allerschönste 
Hobby ist meine Familie
Bei Lely seit: Mai 2021
Gelernter Beruf: Industriemechaniker
Traumberuf: Landwirt

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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#MOINUNDHALLO

Tamo Deeken
#lelyteam Spezialist für Lely Vector und Stallhelfer

Hobby: Schützenverein, Schrauben, Garten
Bei Lely seit: April 2019
Gelernter Beruf: Metallbauer/ Konstruktionstechnik
Traumberuf: Polizist
Reiseziel: Rügen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Lukas Rodenbäck
#lelyteam Planung und Vertrieb

Hobby: Fußball & Jagd
Bei Lely seit: Mai 2018
Gelernter Beruf: Bürokaufmann
Traumberuf: Fußballer
Reiseziel: Skandinavien
Ich wollte immer schon: Klavierspielen lernen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Anna Sinning
#lelyteam Administration Standort Bad Hersfeld

Hobbies: Feuerwehr, Haus, Hof & Garten
Bei Lely seit: Februar 2021
Gelernter Beruf: Steuerfachangestellte
Reiseziel: Amerika
Traumberuf: Kassiererin :D

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Dorf oder Stadt

Torsten Block
#lelyteam Werkstatt

Hobbies: Fitness
Bei Lely seit: September 2018
Gelernter Beruf: KFZ-Mechaniker
Reiseziel: Kanada
Traumberuf: Feuerwehrmann

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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1 Dose Pfirsiche (800g), abgetropft

400g Erdbeeren (TK)

800g Milch 

50g Zucker

20g Zitronensaft 

pürieren und genießen :)

ZUTATEN

Erdbeer-Pfirsich-
Milchshake

#milchliebe
REZEPT 2

1 Pckg Quark
1/2 Paprika
1 Möhre 
1/2 Dose Mais
2 Radieschen 
1 Frühlingszwiebel

Gewürze Salz, Pfeffer

Alles schneiden und mischenBeliebt auch bei Kindern :)

ZUTATEN

Konfetti-Quark

#milchliebe
REZEPT 1

#milchliebe

Perfekte
Sommer-
Rezepte!
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Ku(h)nterbunte Kinderseite

   Lely 
zum Ausmalen #unschlagbar bunt und vielseitig

   Kommt uns auf einer der 

Sommermessen besuchen und 

 ergattert ein neues Lely-Malbuch!
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Infotage im Frühjahr 2022!

RÜCKBLICKE

Betrieb Hansenhof, Stapel

Familie Schwab, Laubach

Wir haben die ersten Frühlingstage genutzt und 
konnten im März auf gleich zwei Betrieben ei-
nen Infotag veranstalten! Den Start machte Fa-
milie Meyer von der Hansenhof KG aus Horstedt 
am 17.03., in der Zeit von 10-13 Uhr hatten Inter-
essierte die Möglichkeit, gleich zwei Lely Astro-
naut A5 bei der Arbeit zu beobachten und der 
Familie Fragen zu ihrem Alltag mit dem automa-
tischen Melksystem zu stellen, welche auf dem 
Betrieb bereits seit 2018 im Einsatz sind. Auf 
dem Futtertisch begegnete den Besuchern au-
ßerdem unser Futteranschieber, der Lely Juno, 
ein Lely Discovery sorgt auf dem Spaltenboden 
zusätzlich für Sauberkeit. 

In der Folgewoche dann, am 23.03. öffnete Fa-
milie Schwab aus Laubach ihre Stalltore für Inte-

ressierte und Besucher! Ende 2019 hatten hier 
zwei Lely Astronaut A5 die Melkarbeit von Be-
triebsleiter Volker Schwab und seiner Familie 
übernommen. Beide Melkroboter wurden in 
das bestehende Gebäude installiert, seit März 
2020 übernimmt zudem ein Lely Discovery die 
regelmäßige Reinigung der Spaltenböden in 
dem Stall aus 1992, welcher 2013 um 50 Plätze 
erweitert wurde und heute Platz für 110 Kühe 
bietet. Ebenfalls seit März 2020 hat die Familie 
außerdem die Lely Treatment Box im Einsatz. 

Wir bedanken uns bei den zwei Familien für ihre 
Offenheit und Möglichkeit einen Infotag zu ver-
anstalten! Wir konnten bei leckerer Bratwurst 
und Brötchen tolle Gespräche führen!
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Insgesamt 26 Mal machte der Smart Feeding 
Truck in der Zeit vom 14.03. – 22.04.2022 in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz halt, 
ehe er sich auf seinen Weg in Richtung Däne-
mark machte. Vier der rund fünfstündigen 
Events fanden in unserem Centergebiet, auf 
vier verschiedenen landwirtschaftlichen Betrie-
ben statt. 

Jeweils um 10 Uhr eröffnete Vertriebsleiter  
Yannik Salzmann die vier Veranstaltungen mit 
einer kurzen Vorstellungsrunde, der bis zu 20 
Teilnehmer. Im Anschluss referierte FMS-Be- 
raterin Anna Maria Lübbers über die Faktoren 
einer erfolgreichen Fütterung in der Milchvieh-
haltung und wie diese positiv beeinflusst wer-
den können. Daraufhin übernahm Yannik Salz-
mann das Wort und gab den Teilnehmern, einen 
Einblick in die Funktionsweise des Lely Vector 
Fütterungssystemes. Neben den Landwirten, 
welche ihren Betrieb als Veranstaltungsort zur 
Verfügung gestellt hatten, unterstützte auf den 
Veranstaltungen im April, außerdem Mark Tra-
geser den Vortrag mit seinen Erfahrungswerten 
aus dem Alltag mit einem Lely Vector. 

Nach einem leckeren Mittagessen, folgte dann 
der für viele spannendste Teil der Veranstaltung 

– der Betriebsrundgang. An dieser Stelle geht 
ein großer Dank an die vier Betriebsleiter, die 
ihre Betriebe präsentierten und ein offenes Ohr 
für die Fragen aller Teilnehmer hatten! Im An-
schluss an den Betriebsrundgang ging es noch 
einmal für alle zurück in den Truck, neben Work-
shops zu verschiedenen Themen der Fütterung, 
stand am Nachmittag dann auch die Wirtschaft-
lichkeit des automatischen Fütterungssystemes 
Lely Vector im Fokus. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das 
Kommen und die tollen und intensiven Gesprä-
che mit Euch! Leider mussten wir die Teilneh-
merzahlen aufgrund der zu dem Zeitpunkt gel-
tenden Corona-Maßnahmen begrenzen – wenn 
ihr keine Gelegenheit hattet dabei zu sein, mel-
det euch gerne bei uns und wir besuchen ge-
meinsam mit euch einen Betrieb mit automati-
scher Fütterung!

SMART FEEDING TOUR 2022
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#NACHGEFRAGT BEI DEN ZURÜCKLIEGENDEN LELY STAMMTISCHEN

„Ich bin im Frühjahr 2020 auf einer Fortbildung ge-
wesen und dort wurde gesagt, „eure Kühe haben ab 
Mitternacht kein Futter mehr“ - ich konnte das nicht 

glauben und habe mir noch am gleichen Tag eine Zeit-
rafferkamera bestellt und siehe da - der gute Mann 
hatte recht. Da war für mich klar, wir müssen etwas 

unternehmen.“

                          „Die Kühe reagieren morgens deutlich                            
                             weniger auf das Füttern, weil sie die
                                ganze Nacht fressen konnten, die 
                                 Futteraufnahme konnten wir um
                                   0,5kg TM je Tier und Tag 
                                    steigern.“

Andreas Botthof:

„Nur durch den Futteranschieber hatten wir 0,3 
Melkungen und 1 Verweigerung mehr - daraus resul-
tierend auch 1,0 kg mehr Milch. Ich denke das kommt 

daher, dass die Kühe durch den Schieber animiert 
werden aufzustehen und wenn sie dann eh stehen, 

können sie auch zum Melkroboter gehen.“

„Ich konnte zudem merken, dass unsere Färsen 
etwas besser in Gang gekommen sind und das 
    obwohl wir auf 140 Liegeplätze sogar 160 
                                  Fressplätze haben.“

Martin Drunagel:

Februar 2022

Alltagshelfer 

im Praxiseinsatz!

„Der Collector schiebt bei uns den kompletten Stall ab, das konnte 
unsere Schieberanlage an den Übergängen und im Wartehof nicht - 

so sparen wir rund 45min Arbeitszeit täglich ein.“

„Ein Fallschieber kann halt nur geradeaus schieben, der Collector ist 
da deutlich flexibler einzusetzen und kann hier nochmal eine Ecke 

schieben oder einen neuen Anbau.“

„Der Collector wurde vielleicht mal schief angeguckt, aber wurde so-
fort gut angenommen von den Kühen. Das war überhaupt 

kein Problem!“

„Mortellaro ging in unserem Bestand deutlich zurück, weil die 
Füße einfach viel trockener sind. Auch Klauenverletzungen 

                           kommen fast gar nicht 
                                    mehr vor.“

Simon und Anna Eilts:

Februar 2022

         Alltagshelfer 

                 im Praxis-

               einsatz!

„Wir hatten bereits einen anderen Vorführer, der dop-
pelt so groß ist wie der Discovery, der hat in unserem 

Stall mit engen Gängen erstmal aufgeräumt. Uns 
gefiel es aber sehr gut, dass die Arbeit erledigt war 

und alles sauber. Deshalb haben wir uns dann für den 
„kleinen“ Discovery entschieden.“

„Der Discovery schiebt sogar 
    unseren kleinen Laufhof 
                                sauber.“

Heiner Cordes:

„Wir wollten die Routine, die ein solches Gerät mit sich 
bringt - wir müssen nicht mehr danach gucken, weil 
die Arbeit erledigt ist und die Kühe mögen es, dass es 

jeden Tag gleich läuft“

„Der Discovery mit Wasser kommt bei uns im Neubau 
einfach besser zurecht, als der ohne Wasser.“

Dominic Jansen:

Februar 2022

       Alltagshelfer 

          im Praxis-

               einsatz!
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„Für mich war von Anfang an klar, dass wir auto-
matisch Melken wollen und das es Lely Melkroboter 

werden sollten, einfach weil wir so viel gutes darüber 
gehört haben!“

„Für mich geht es morgens als allererstes an den PC - 
hier kontrolliere ich alle Daten und gehe erst danach 

in die Herde!“
„Auch für meine Eltern ist die Arbeit mit den Robotern 

ein Kinderspiel - an den Wochenenden wechseln wir 
uns ab sodass immer auch mal 

jemand frei hat.“

Maximilian Varelmann:

Stammtisch verpasst?
Hier gehts zu den Aufzeichnungen!

„„Es ist verschwindend gering, dass 
mal abends was ist – mich schränkt das nicht 

in meinem Privatleben ein. Und wenn, dann sind es 
häufig nur kleine Sachen, das geht in Jogginghose 

und Schlappen!“

„Meine Eltern waren schon von der ersten Melkung an 
völlig fasziniert, die ersten Wochen war mein Vater in 

seinem weißen Campingstuhl im Roboterraum zu 
finden. Auch heute arbeiten beide noch tagtäglich 

mit am Roboter!“

„Wir haben aufgrund des Roboters keine 
einzige Kuh aussortiert!“

Björn Hintz:

„Es kam irgendwann die Taufe unseres ersten 
Enkelkindes und wieder waren wir es, die als erste gehen 
mussten, weil Melkzeit war – an dem Tag stand für uns 
fest entweder Kühe weg oder ein automatisches Melk-

system. Wir wollten nicht mehr die Deppen sein, die 
immer im Melkstand stehen!“

„Es kommt bei uns kein Fremder in die Herde, alle 
Kühe die behandelt oder besamt werden müssen, s

tehen in der Selektion.“

„Wir konnten durch die beiden Melkroboter eine Arbeitskraft 
einsparen und sind heute komplett ohne Fremdarbeitskräfte 

unterwegs!“

„Ich wurde in jetzt fast drei Jahren nur vier Mal ange-
rufen -  es ist ein Witz was der nachts anruft! Für 

mich ist das absolut kein Argument 
gegen Roboter!“

Maik Brinkmann:

„Ich wollte gerne die guten Kühe dreimal Melken und 
mein Vater am liebsten gar nicht mehr, aus dieser Situation 

heraus haben wir uns für Melkroboter entschieden.“

„Wenn die Kühe gerne laufen, ist es fast egal wo der Roboter steht. 
Auch weite Wege sind dann kein Problem.“

„Die Roboter haben uns eine große Flexibilität gegeben, es gibt viele Tage an 
denen tagsüber ab 8Uhr keiner mehr im Stall ist und nur abends nochmal 

kurz jemand wiederkommt.“

„Ich habe das Melken nie als anstrengende Arbeit empfunden, erst 
jetzt wo ich nicht mehr Melken muss, merke ich wie welche Entlastung 

das auch für den Körper ist und das man einfach mehr Kraft für 
andere Dinge hat!“

„Meine größte Angst war immer, dass wir nicht mehr weit weg 
von zu Hause können weil der Roboter anrufen könnte - jetzt 

wurde ich in den zwei Jahren erst zweimal nachts 
angerufen und meine Sorge hat sich absolut 

nicht bewahrheitet!“

Peter Tillmann:

„Wir kalkulieren für die Roboter rund 1cent je Liter Milch, 
im Schnitt über die sieben Jahre die wir jetzt melken passt 

das sehr gut!“

„Wir haben eine Flüssigfütterung nachgerüstet, weil die unsere 
Kühe zu Beginn der Laktation unterschwellig in einer Ketose wa-

ren. Gefällt uns so sehr gut, als Prophylaxemaßnahme!“

„Die vielen Daten aus dem Programm zeigen mir Kühe, wenn sie 
beginnen zu kränkeln - unser Gesundheitsmanagement hat sich 

seither total verändert und verbessert!“

„Ich würde im Nachhinein auch bei zwei Robotern 
jedem einen Puffertank empfehlen, wenn die 

Roboter gut ausgelastet werden sollen. 
Immer an den Tagen an denen 

der Tankwagen da war, 
fehlte uns Milch.“

Jan Tiemann:

März 2022

Melker ohne Urlaubs-

anspruch - der Alltag 

mit einem Lely  

Melkroboter!

April 2022

Kostencheck - was kostet 

mich melken mit einem 

Lely Astronaut?

DAS MAGAZIN DES LELY CENTER WESTERSTEDE | JUNI 2022 SEITE 23



#unschlagbare Vorfreude
Mit reichlich Verspätung, dafür umso motivierter, 
starten wir Anfang Juni in unser Messejahr 2022!

Vom 01.-03.06. öffnet die Ostfriesland Messe in 
Tannenhausen ihre Türen und wir freuen uns 
sehr auf euren Besuch an unserem Stand 103a 
und 103b. Wir haben neue Broschüren und jede 
Menge Motivation im Gepäck! Auf unserem 
Messestand dürft ihr unserem Lely Astronaut 
A5 Melkroboter gerne einmal beim Melken über 
die Schulter schauen, aber auch unsere fleißi-
gen Alltagshelfer findet ihr allesamt auf unse-
rem Messestand. Ihr möchtet auf eurem Be-
trieb gerne unschlagbar günstig Füttern und 
damit auch noch eure Milchleistung steigern? 
Dann ist unser automatisches Fütterungssys-
tem Lely Vector definitiv genau das richtige für 
euch! Auch den Lely Vector findet ihr auf unse-
rem Messestand!

Vom 24.-26.06. findet ihr uns dann auf der Hessi-
schen Landwirtschaftsmesse in der Hessenhalle 
in Alsfeld. Auch hier könnt ihr euch alle unsere 
Produkte einmal aus der Nähe anschauen und 
gerne Fragen zu den Produkten an unsere Mit-
arbeiter:innen stellen. Gerne laden wir euch au-
ßerdem auf einen Kaffee ein!

Bereits 14 Tage später, vom 08.-11.07. öffnet 
dann die Tarmstedter Ausstellung in Tarmstedt 
ihr Messegelände für Besucher und Interessier-
te. Auf dem rund 18 ha großen Gelände sind 
mehr als 750 Firmen rund um die Themen der 
Landwirtschaft vertreten. Auch uns findet ihr 
am Stand B1 an allen vier Veranstaltungstagen! 
Neben unseren Produkten rund um die Automa-
tisierung im Stall, findet ihr außerdem Müller-
Milchtanks auf unserem Ausstellungsgelände! 

Ende August, vom 19.-22.08 trefft ihr uns auf 
den Land Tagen Nord in Wüsting und damit der 
letzten Sommermesse im Jahr 2022! Mit mehr 
als 600 Ausstellern rund um das Thema Agrar 
und Freizeit bietet die Messe eine gute Anlauf-
stelle für Interessierte aus der Landwirtschaft 
und die gesamte Familie! Natürlich haben wir 
auch für die letzte Sommermesse in diesem 
Jahr wieder alle Produkte im Gepäck und freuen 
uns auf euren Besuch an unserem Stand. 

Egal auf welcher der Sommermessen – wir freu-
en uns riesig euch endlich wieder live und in Far-
be treffen und begrüßen zu dürfen! 
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Gleich sechs Lely Astronaut A5, ein Lely Juno 
Futteranschieber, sowie ein Lely Discovery Spal-
tenreiniger erwarten Besucher auf dem Tag der 
offenen Stalltür der Familie Spannhake aus Su-
lingen am 11.06.2022 in der Zeit von 10-16 Uhr! 
Bereits in der letzten Ausgabe der Kuh&Herde 
im März 2022 konntet ihr einen detaillierten Be-
richt über den Betrieb der Familie Spannhake 
finden. Der Betrieb hat es auf beeindruckende 
Weise geschafft den bestehenden Boxenlauf-
stall mit in das Konzept für fast 360 melkende 

Familie Spannhake lädt 
zum Tag der offenen Stalltür 
am 11.06.2022!

VORSCHAU

Kühe einzubinden. Betriebsleiter Cord Spannha-
ke lobt vor allem das hohe Maß an Flexibilität, 
welches auch mit sechs Lely Astronaut für ihn 
und seine Familie gegeben ist. 

Neben einer Vielzahl an Kühen und einem schi-
cken neu gebauten Boxenlaufstall erwartet die 
Besucher der Veranstaltung ein buntes Rahmen-
programm für kleine und große Besucher, auch 
für das leibliche Wohl ist gesorgt! 
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Kommt aufs Land und 
lernt uns kennen!

Mehr als 70 landwirtschaftliche Betriebe öff-
nen am 19.06.2022 ihre Stalltore für interessier-
te Besucher und bieten ein buntes Rahmenpro-
gramm für Groß und Klein! Im Fokus der Veran-
staltung steht die Aufklärungsarbeit für Ver-
braucher, gemäß dem Motto „zeigen, woher es 
kommt“, sind Betriebe aus den verschiedensten 
Branchen der Landwirtschaft ein Teil der Veran-
staltung, welche vom Landvolk und NDR organi-
siert wird. 

Einer der teilnehmenden Betriebe ist der Be-
trieb Wehrhoff aus Walsrode, direkt an der B209 
nahe der A 27 gelegen, bewirtschaftet Andreas 
Wehrhoff mit seiner Familie einen Milchviehbe-
trieb. Erst im Jahr 2019 hatten die Kühe der Fa-
milie den neu gebauten Boxenlaufstall bezogen. 
Seither übernehmen zwei Lely Astronaut die 
Melkarbeit, auch ein Lely Juno Futteranschieber 
ist im Einsatz. Eine weitere Besonderheit: der 
planbefestigte Stall wurde für zwei Lely Collec-
tor Stallreiniger geplant, diese sorgen für Sau-
berkeit im Stall und auf dem Laufhof der rund 
120 Kühe. Erst Anfang Mai 2022 wurde ein dritter 
Lely Astronaut im ehemaligen Melkstand im Alt-
gebäude in Betrieb genommen, hier soll zukünf-
tig eine kleine Färsengruppe entstehen. 

Tag des offenen Hofes 2022

Ebenfalls im Altgebäude hatte bereits 2014 ein 
Lely Astronaut A4 die Melkarbeit bei Familie Do-
denhoff aus Jeerhof übernommen. Auch sie 
hatte sich zur Teilnahme am Tag des offenen 
Hofes bereit erklärt. „Wir haben nichts zu ver-
stecken und möchten den Menschen unsere 
Arbeit näherbringen“, begründet Betriebsleiter 
Gerd Dodenhoff seine Teilnahme an der Veran-
staltung. Neben den rund 60 Kühen des Betrie-
bes, können Besucher außerdem ein paar Zie-
gen, Schafe und Schweine auf dem Betrieb an-
treffen!

Eine Liste aller teilnehmenden 
Betriebe ist über den folgenden 
Link aufzurufen: 
Geht auf Entdeckungsreise. – 
Tag des offenen Hofes in Nieder-
sachsen (tag-des-offenen-hofes-
niedersachsen.de)!

Familie Wehrhoff Familie Dodenhoff
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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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Habt ihr schon unsere Homepage entdeckt? 
Über diese, im letzten Jahr, neu gestaltete Seite 
habt ihr die Möglichkeit ganz viel über uns und 
unsere Arbeit zu erfahren! Des Weiteren halten 
wir euch hier stets über alle aktuellen Aktionen 
und Termine auf dem Laufenden. Auch die An-
meldungen aller online Veranstaltungen laufen 
mittlerweile über unsere Homepage. 

Neben all diesen Informationen habt ihr zudem 
die Möglichkeit, unsere Kuh&Herde und andere 
Broschüren jederzeit herunterzuladen und ge-
mütlich auf dem Handy oder Tablet zu lesen. 
Ganz egal, wo ihr gerade seid! 

Schaut gerne mal vorbei – es lohnt sich! 

www.lely.com/westerstede – 
mehr als nur Infomaterial zu unseren 
Produkten!
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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

Termine

01.-03.06.2022 Landwirtschaftsmesse Aurich || Tannenhausen, Aurich

06.-07.06.2022 Deutsche Weidetage || Brake, Wesermarsch

11.06.2022 Tag der offenen Tür || Hof Spannhake, Herelse 5 in Sulingen

18.06.2022 Schau der Besten || Verden in der Niedersachsenhalle

19.06.2022  Tag des offenen Hofes vom NDR und Landvolk

22.-23.06.2022  Düsser Milchviehtage || Haus Düsse, Bad Sassendorf

24.-26.06.2022 Hessische Landwirtschaftsmesse || Alsfeld

03.07.2022 Bünkemühler Hoffest || Warpe, Nienburg/Weser

08.-11.07.2022  Tarmstedter Ausstellung

19.-22.08.2022 Land Tage Nord || Wüsting


