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gebnisse einer Bachelorarbeit zu diesem The-
ma vorstellen. Vielleicht nutzt der ein oder an-
dere die freigewonnene Zeit in den kalten Mo-
naten ja für einen gemeinsamen Termin mit 
dem Herdenmanagement.

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen erfolg-
reichen Start in das neue Jahr!

Liebe Leserinnen und Leser,
die Ernte ist eingefahren und die Getreideaus-
saat erfolgt. Auf den Betrieben kehrt in dieser 
Zeit häufig ein wenig Ruhe ein und die Weih-
nachtszeit entschleunigt zudem. Wir widmen 
diese Ausgabe einem sehr kleinen, aber den-
noch sehr wichtigen Bauteil am Lely Astronaut 

– den Lely Zitzengummis. Neben der Darstel-
lung verschiedener Zitzengummis, berichten 
Betriebe von ihren Erfahrungen mit dem 
Wechsel hin zum für die Herde passenden Zit-
zengummi und wir können Euch außerdem Er-
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Mit dem passenden Zitzengummi 
zu einer besseren Eutergesundheit!

Betrieb Familie Seeger, Ostercappeln

Irmgard, Thomas und Franz-Josef Seeger mit der 
Angestellten Alina Gildehaus. Es fehlen die beiden 
Töchter auf dem Bild.

Nach reichlich Überlegung und sozusagen im zweiten Anlauf, 

entschied sich Familie Seeger aus Ostercappeln 2015 für den 

Neubau eines Boxenlaufstalles. Dieser bietet Platz für 120 

melkende Kühe, sowie einige hochtragende Rinder. Die zwei 

Lely Astronaut A4 Melkroboter, welche seit dem Einzug in den 

neuen Stall für die Melkarbeit verantwortlich sind, stehen in 

einem großzügig geplanten Raum, dahinter befindet sich ein 

geräumiger Strohstall. 

BETRIEBSBERICHT
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Neubau eines Boxenlaufstalles

„Ursprünglich wollten wir schon 2009 einen Stall 
bauen“, berichtet Betriebsleiter Franz-Josef 
Seeger. Geplant war ein Stall für 200 Kühe und 
einen Doppel 20er Swing Over Melkstand. „Ei-
gentlich war alles vorbereitet“, sagte der dreifa-
che Familienvater, „kurz vor Baubeginn sind mei-
ne Eltern dann schwer erkrankt und konnten 
nicht mehr so viel mithelfen“. Aus arbeitswirt-
schaftlichen Gründen entschied sich die Familie 
deshalb gegen den Neubau eines Boxenlaufstal-
les und investierte stattdessen in eine Biogasan-
lage, welche heute eine Leistung von 500 KW 
hat. Als die Kinder dann größer wurden und sich 
abzeichnete, dass Sohn Thomas die Leidenschaft 
für Kühe von seinem Vater geerbt hatte, befass-
te sich die Familie 2014/2015 erneut mit dem 
Bau eines Boxenlaufstalles. „Aus genehmi-
gungsrechtlichen Gründen planten wir deutlich 
kleiner“, sagte der Betriebsleiter, und um weiter-
hin nicht von fremd AK abhängig zu sein, ent-
schieden wir uns außerdem für ein automati-
sches Melksystem.

15 Melkungen in der ersten Nacht

Der Umzug in den neuen Stall verlief für Mensch 
und Tier deutlich entspannter als erwartet, be-
reits in der ersten Nacht nach dem Einmelken 
machten sich  bereits fünfzehn Kühe allein auf 
den Weg durch den Roboter. „Diese Zahl werde 
ich nie vergessen“, schmunzelt Landwirt Seeger, 
bereits am dritten Tag entschied sich die Familie 
sukzessive die restlichen 40 Kühe in den neuen 
Stall zu holen. Der Melkstand wurde im Anschluss 
sofort auseinander gebaut und das Kapitel des 
konventionellen Melkens für den Betrieb ge-
schlossen.  „Besonders Rinder kann der der Robo-
ter einfach viel besser Melken als jeder Melk-
stand“, berichtet Franz-Josef Seeger von seinen 
Erfahrungen mit dem automatischen Melksytem, 

„manche schlagen ein- zweimal gegen den Robo-
terarm stehen dann aber wie eine eins, weil durch 
das Schlagen einfach kein Effekt resultiert. Wir 
hatten jetzt nach 7 Jahren noch keine Färse die 
sich nicht mit den „Robis“ angefreundet hat :)“

Positiver IBR Befund in der melkenden Herde

Anfang 2018 folgte dann 
einer der wohl schwärzes-
ten Tage in der Geschichte 
des Betriebes – bei einer 
Kontrolle wurden der Be-
trieb positiv auf IBR getes-
tet. In Folge des positiven 
Tests musste sich die Fami-
lie von ihrer gesamten Her-
de und einigen hochtra-
genden Rindern trennen. 

„Der Stall musste komplett 
leer“, berichtet Franz-Josef 
Seeger, nach einer auf-
wendigen Reinigung des 
gesamten Gebäudes samt 
Güllekeller weg und einem 
Leerstand des Gebäudes 
für einige Wochen konn-

Franz-Josef Seeger Thomas Seeger
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ten im Juni 2018 „neue“ Kühe in den Stall einzie-
hen. „Wir haben insgesamt 80 Kühe mit Unter-
stützung der OHG zugekauft“, erzählt der Famili-
envater. Rund 2/3 der zugekauften Tiere kannten 
das automatische Melken bereits, dies erleichter-
te den Neustart im Stall. „Wir hatten wahnsinnig 
Glück, dass unser Jungvieh negativ geblieben ist 
und wir damit auch heute noch einen Teil der ei-
genen Genetik im Stall haben“, sagt der Betriebs-
leiter. 

MQCC zur besseren Einschätzung der Kühe

So richtig Ruhe kehrte nach dem Wiedereinzug in 
den Boxenlaufstall aber dennoch nicht ein, auf 
dem Betrieb Seeger. „Wir hatten immer wieder 
Probleme mit der Eutergesundheit – besonders 
im Sommer“, berichtet Franz-Josef Seeger, die 
abgelieferte Milch überschritt dabei zeitweise 
immer Mal wieder die Marke von 400.000 Zellen. 
Während der Betrieb sich aktiv auf die Ursachen-
forschung begab, wurde außerdem in beide 
Melkroboter eine Zellzahlmessung nachgerüstet. 

„Die konnte zwar das eigentliche Problem nicht 
lösen, aber verschaffte mir mehr Transparenz im 
Hinblick auf meine Kühe“, so der 53-jährige, „ich 
kenne meine Kühe heute viel besser und kann mit 
dem MQCC viel besser einschätzen, wer behan-
delt werden muss und wer nicht.“ Um eine mögli-
che Ursache für das Problem ausmachen zu kön-
nen, probierte der Betrieb vieles aus. Neben einer 
Änderung des Einstreumaterials der Tiefboxen 
und einem anderen Trockensteller wurde außer-
dem das Wasser des Stalles desinfiziert. Keine der 
umgesetzten Maßnahmen, welche gemeinsam 
mit externen Beratern erarbeitet wurden führ-
ten zum gewünschten Erfolg. 

Zitzenbonitur der Herde

Zu Beginn des Jahres dann schlug Herdenma-
nagementberaterin Lisa Heil vor, die Zitzen der 
Herde zu bonitieren. „Entstanden ist die Idee, da 
mir bei zu behandelnden Kühen der Ausmelkgrad 
der Kühe nicht gefallen hat“, erzählt Franz-Josef 
Seeger. Bis dato hatte der Betrieb auf das Stan-
dardzitzengummi M21 gesetzt. Bei einem ge-
meinsamen Termin mit Lisa Heil wurde mittels 
einer Schablone dann etwa die Hälfte der rund 
120 melkenden Kühe bonitiert. Neben der Strich-
länge wird dabei außerdem der Durchmesser der 
Striche dokumentiert. Die Auswertung ergab, 
dass das bisher eingesetzte Zitzengummi nicht 
optimal auf die Herde abgestimmt war und einen 
zu großen Durchmesser hatte und die Zitzen zu-
dem eher kurz als lang waren.  Aufgrund der 
Streuung innerhalb der Herde, wird auf dem Be-

trieb seit der Zitzenbonitur ein weicheres Zitzen-
gummi eingesetzt. „Direkt nach dem Wechsel der 
Zitzengummis konnten wir beim Melken einen 
deutlichen Effekt feststellen“, berichtet der Be-
triebsleiter, „es zischte deutliche weniger und die 
Kühe waren besser ausgemolken“. Zusätzlich zu 
dem neuen Zitzengummi wurden außerdem die 
passenden Becherhülsen eingebaut und das Va-
kuum um ein kPa auf jetzt 41 kPa gesenkt. Mit 
dem Wechsel der Zitzengummis erfolgte dann 
endlich die Kehrtwende in der Zellzahl. „Natürlich 
kommt es auch heute noch zu einer Euterentzün-
dung“, sagt Landwirt Seeger, „aber ich fühle mich 
dem nicht mehr so hilflos gegenüber wie in der 
Vergangenheit“. 

Prophylaxemaßnahmen zur Erhaltung der Euter-
gesundheit

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und um 
weiteren Problemen mit der Eutergesundheit 
vorzubeugen, setzt der Betrieb auf eine zweimal 
täglich durchgeführte Boxenpflege der mit ei-
nem Kalk-Stroh-Gemisch eingestreuten Tiefbo-
xen. Einmal in der Woche werden die Boxen frisch 
eingestreut mit einer selbsthergestellten Mi-
schung. „Wir haben gerne richtig volle Boxen“, 
sagt der Landwirt. Um auch in Zukunft eine gute 
Melkbarkeit der Herde gewährleisten zu können 
setzt der Betrieb in der Anpaarung der Tiere ne-
ben der Langlebigkeit außerdem den Fokus auf 
die Robotertauglichkeit und gute Fundamente. 

„Wenn die Euter zu eng werden auf Dauer, kriegen 
wir Probleme mit dem Ansetzen“, sagt Franz-Jo-
sef Seeger. 

Der Blick in die Zukunft 

Aktuell versucht der Betriebsleiter zudem die 
Zwischenkalbezeit seiner aktuell 11.500 kg mel-
kenden Herde zu verlängern. Als Faustzahl nimmt 
er dazu die Milchmenge x 2,2 und orientiert sich 
zudem an der voraussichtlichen Milchleistung die 
Lely Horizon für die Kühe ausweist. Seit einiger 
Zeit wird er auf dem Betrieb außerdem von Sohn 
Thomas unterstützt, welcher nach abgeschlosse-
nem Studium und einem Auslandsaufenthalt voll 
mit im Betrieb arbeitet. Wir wünschen Familie 
Seeger weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen!
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Lely Zitzengummis – 
wenn es für alle passen soll!
Niemand kennt den Lely Astronaut so gut wie wir – aus diesem 

Grund haben wir speziell für den Lely Astronaut die Lely Zitzen-

gummis entwickelt. Diese sind perfekt abgestimmt auf die Be-

gebenheiten des Lely Astronaut und lassen sich dank der breiten 

Produktpalette auch perfekt an die individuellen Bedürfnisse 

Deiner Herde anpassen!

Zitzengummis aus Silikon

In gleich sechs verschiedenen Varianten präsen-
tiert sich unser Zitzengummi und bedient damit 
eine große Bandbreite an Bedürfnissen, vom 
kleinen Färseneuter, bis hin zu etwas fleischige-
ren Eutern mit großen Zitzen im Süden Deutsch-
lands. Die Zitzengummis haben dabei alle einen 
gemeinsamen Nenner – sie sind vollständig aus 
Silikon hergestellt. Silikon überzeugt dabei vor 

allem mit seiner im Vergleich zu Gummi deutlich 
verlängerten Haltbarkeit, so kann ein Satz Zit-
zengummis für bis zu 10.000 Melkungen ge-
nutzt werden. Bei durchschnittlich 180 Melkun-
gen am Tag entspricht das etwa 55 Tagen Nut-
zung. Im Vergleich dazu liegt die empfohlene 
Nutzung von Zitzengummis aus Gummi bei nur 
2.500 Melkungen, dies entspricht einem Zitzen-
gummiwechsel alle 14 Tage. 

PRODUKTVORSTELLUNG
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Innovatives Kopfdesign für besonders gute 
Melkbarkeit

Alle Lely Zitzengummis haben ein komprimier-
bares und flexibles Kopfdesign, welches sich op-
timal an die Euterform anpassen kann. Dank des 
einzigartigen niedrigen Kopfes in der S-Variante 
der Zitzengummis, können selbst sehr kurze 
Striche korrekt massiert und gemolken werden. 
Die S-Zitzengummis werden bis zu einer maxi-
malen Strichlänge von 75 mm empfohlen, für 
längere Striche empfiehlt sich die Verwendung 
der M-Variante der Zitzengummis. Da sich die 
Striche der Kühe nicht nur in der Länge, sondern 
auch im Durchmesser zum Teil deutlich unter-
schieden, gibt es die Lely Zitzengummis im 
Durchmesser von 19 – 23 mm.  Das Portfolio 
wird zudem durch den Zusatz „Soft“ ergänzt. 
Diese Kategorie der Zitzengummis weist um die 
Kopfbohrung keine Ringe auf und ist damit 
deutlich weicher als die Variante mit Ringen. 
Dies bietet vor allem dann große Vorteile, wenn 
innerhalb der Herde eine große Streuung im Zit-
zendurchmesser festgestellt wird.

Angepasster Schaft für optimale Massage der 
Zitzen

Die Hauptfunktion des Schaftes ist die Massage 
des Zitzenendes, sodass Blut und Lymphflüssig-
keit bestmöglich zurück massiert werden. Dies 
ist besonders wichtig für einen schonenden, 
schnellen und vollständig Melkvorgang. Um 
auch kurze Strich bestmöglich massieren zu 
können, weisen die Zitzengummis in der S-Vari-
ante nicht nur einen niedrigeren Kopf auf, son-
dern laufen am Schaft konisch zu, das heißt sie 
werden nach unten hin schmaler. Auf diese Wei-
se werden auch kurze Strich bestmöglich mas-
siert. Verstärkt wird der Effekt durch die Kombi-
nation der S-Zitzengummis mit den passenden 
B-Becherhülsen. Diese ziehen das Zitzengummi 
leicht in die Länge und sorgen für einen noch 
besseren Sitz und eine noch bessere Massage 
der Zitzenenden. Bei dem Wechsel der Zitzen-
gummis muss zwingend auch auf den richtigen 
Einsatz der Becherhülsen geachtet werden, auf 
jeder Zitzengummipackung befindet sich eine 
Angabe, welche Becherhülse in Kombination 
mit dem Zitzengummi eingesetzt werden sollte. 
Beim Einsatz der B-Becherhülsen muss zudem 
eine leicht angepasste Einziehhilfe für die Zit-
zengummis verwendet werden. Die Zitzengum-
mis der M-Variante haben einen geraden Schaft 
und werden mit A-Becherhülsen verwendet. 

Das perfekte Zitzengummi für Deine Herde!

Vor jedem Wechsel der Zitzengummigröße soll-
te eine Zitzenbonitur erfolgen. Jede Herde ist 
anders und so sollte sie auch individuell be-
trachtet werden, bevor ein Wechsel erfolgt. 
Hierzu empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit 
dem Team der Herdenmanagementberatung 
des Lely Centers. Um einen guten und belastba-
ren Eindruck der Herde zu erlangen, werden 
rund 50 % der Herde mittels einer kleinen Scha-
blone bonitiert. Ermittelte Durchschnittswerte 
weisen dann das für die Herde passende Zitzen-
gummi aus. Innerhalb einer Gruppe sollte stets 
an allen Robotern das gleiche Zitzengummi ver-
wendet werden. Gibt es auf dem Betrieb z.B. 
eine separat melkende Färsengruppe, kann es 
sinnvoll sein diese auch separat vom Rest der 
Herde zu bewerten und hier wohlmöglich ein 
anderes Zitzengummi einzusetzen. In der Ver-
gangenheit wurde in unserem Centergebiet das 
M21 Zitzengummi als Standardzitzengummi 
eingesetzt. Seit mehr als zwei Jahren bonitie-
ren wir vor jedem Neustart mit Roboter die Her-
de bereits im Melkstand, um für den Neustart 
mit Melkroboter ein passendes Zitzengummi 
einsetzen zu können. Hierbei kommt am häu-
figsten das S21 Soft Zitzengummi zum Einsatz 
und hat damit das M21 als Standard abgelöst. 
Auch wenn hier eine Tendenz erkennbar ist, soll-
te dennoch immer bonitiert werden bevor ge-
wechselt wird. 

Bei Fragen zu den Zitzengummis oder dem 
Wunsch nach einer Zitzenbonitur der Herde 
wendet Euch gerne an das Team der Herdenma-
nagementberatung!
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GESUNDHEITSTHEMA

Melkbarkeit als wichtige Kennzahl 
im Alltag mit einem automatischen 
Melksystem!
Neben einem passenden Zitzengummi beeinflusst vorrangig die 

Genetik die Melkbarkeit der Kühe. Häufig ist in den Gesprächen 

mit Landwirten zu hören, dass langsam melkende Kühe am Melk-

roboter ja gar nicht so schlimm seien, sofern sie denn allein zum 

Melkroboter laufen. Ein Irrglaube – wie sich schnell zeigt, wenn 

ein genauer Blick in die Liste 41 – Kuh Roboter Effizienz im Herden-

managementprogramm Lely Horizon geworfen wird.
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Durchschnittswerte der Melkbarkeit 

Die Melkbarkeit einer Kuh wird auch als durch-
schnittliches Minutengemelk bezeichnet. Sie 
beschreibt wie viel Kilogramm Milch je Minute 
ermolken werden. Als Grenzwert einer schlech-
ten Melkbarkeit werden dabei 1,8 kg je Minute 
bezeichnet. Liegt ein Tier unter diesem Grenz-
wert, darf es zum Beispiel auf Auktionen nur mit 
der Ansage „schlechte Melkbarkeit“ verkauft 
werden. In unserem Centergebiet liegt die 
durchschnittliche Melkbarkeit aller Betriebe bei 
2,88 kg je Minute. Dies entspricht einer durch-
schnittlichen Boxenzeit von 06:23 min. Die 25 % 
besten Betriebe in Bezug auf die Melkbarkeit 
liegen bei einem durchschnittlichen Wert von 
3,28 kg je Minute, während die 25 % schlechtes-
ten Betriebe einen Durchschnitt von 2,45 kg je 
Minute erreichen. Eine große Spannbreite, wel-
che schnell mögliche Potentiale erkennen lässt. 

Das Einzeltier im Blick

In Bezug auf die Melkbarkeit sollte neben der 
Kontrolle des Herdenschnittes immer auch eine 
Kontrolle der Einzeltiere erfolgen. Dafür eignet 
sich am besten die Liste 41 – Kuh Roboter Effi-
zienz in Lely Horizon. Hier sind alle Kühe darge-
stellt, die aktuell in Milch sind. Neben der aktu-
ellen Milchmenge, der Melkzeit und der Anzahl 
der Melkungen, sind dort auch die Melkbarkeit 
und die Boxenzeit dargestellt. Per Mausklick in 
die Spalte „Melkgeschwindigkeit“, lässt sich die 
Liste sehr einfach nach Melkgeschwindigkeit 
sortieren und die langsamsten bzw. schnellsten 
Tiere – je nach Sortierung – stehen ganz oben. 
Schnell wird hier deutlich, welche Kühe sehr viel 
Zeit im Melkroboter verbringen. In der Summe 
aus drei oder sogar vier Melkungen schaffen es 
Hochleistungstiere mit schlechter Melkbarkeit 
den Melkroboter für mehr als eine Stunde täg-
lich zu blockieren. In dieser Zeit könnten bei ei-
ner durchschnittlichen Boxenzeit von knapp 
sechs Minuten bis zu zehn andere Kühe gemol-
ken werden, es entstehen mitunter lange War-
tezeiten für die Kühe und die freie Zeit am Ro-

boter sinkt. In diesem Rechenbeispiel wird da-
bei von nur einer Hochleistungskuh mit schlech-
ter Melkbarkeit ausgegangen, in der Praxis sind 
es häufig gleich mehrere Tiere mit einer schlech-
ten Melkbarkeit – hier wird deutlich wie sehr 
diese Tiere den gesamten Melkbetrieb aus-
bremsen können und damit die Effizienz des 
Melkroboters reduzieren. 

60 Kühe je Roboter 

 Das Rechenbeispiel und die Erfahrungen aus 
der Praxis machen deutlich, dass es auf die Fra-
ge „wie viele Kühe kann ein Roboter melken?“ 
keine pauschale Antwort geben kann. Neben 
der Milchmenge je Kuh und Tag, kommt der 
Melkbarkeit der Herde dabei ein entscheiden-
der Einflussfaktor zu. Schon eine Reduktion der 
Boxenzeit um 20 Sekunden ergibt bei 180 
Melkungen am Tag eine Stunde mehr Zeit für 
zusätzliche Melkungen. Natürlich sind dem Sys-
tem bei sehr hohen Melkbarkeiten dennoch ir-
gendwann grenzen gesetzt, da der Tag nie mehr 
als 24 Stunden hat. Ziel sollte es aber doch sein, 
diese 24 Stunden möglichst effektiv zu nutzen. 

Schnelle Melkbarkeit = mehr Probleme?

Sehr hohe Melkgeschwindigkeiten sorgen häu-
fig für mehr Skepsis, als sehr niedrige Melkge-
schwindigkeiten. Die Sorge, dass durch den 
Strichkanal Keime in das Euter wandern können 
oder die Milch bereits vor dem Melken hinaus 
läuft ist weit verbreitet. Hier sei gesagt, dass 
durch das mehrmalige Melken mit einem auto-
matischen Melksystem selten so viel Druck im 
Euter ist, dass Milch bereits vor dem Melken he-
rausläuft. Dies ist nicht mit dem zweimaligen 
Melken im Melkstand zu vergleichen. Betriebe 
in unserem Centergebiet mit sehr guten Melk-
barkeiten haben nicht mehr Probleme mit der 
Eutergesundheit als andere. 

Gerne berät euch das Team der Herdenmanage-
mentberatung bei Fragen zur Melkgeschwindig-
keit oder Interpretationsansätzen zur Liste 41. 
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INTERVIEW

Interview Familie Gerbothe

1. Warum habt ihr die Zitzen Eurer Herde bonitieren lassen?

Damit wir einen Überblick bekamen, wir der Großteil unserer Herde um ihre Strichlänge und den Strichum-
fang beschaffen ist.  

2. Welches Zitzengummi habt ihr zuvor verwendet?

Wir haben vorher einen B-Shell Becher benutzt, mit einem M21 Soft Zitzengummi. 

3. Welches Zitzengummi wird heute verwendet bzw. was war 
 die Empfehlung laut Auswertung?

Laut Zitzenbonitur war die eine Gruppe optimal für das Zitzengummi S21 Soft, die zweite Gruppe war grenz-
wertig. Wenn man aber die gesamte Herde betrachtet hat, war die S21 Soft am sinnvollsten. Diese Entschei-
dung habe ich nicht bereut.

4. Wie viele Kühe Eurer Herde wurden bonitiert? Wie lief das ab?

Wir haben circa 90 Prozent der Herde bonitiert. Dafür haben wir möglichst viele Kühe im Fressgitter eingefan-
gen und mit Hilfe einer Schablone die Zitzen vermessen. Hierbei hat hat unsere FMS-Beraterin die Maße der 
Strich ermittelt und ich habe diese notiert. Anschließend wurde ein Durchschnittswert ermittelt. 

5. Wie groß war der Arbeitszeitaufwand für die Bonitur?

Die Bonitur hat etwa eine Stunde gedauert und war völlig problemlos.

6.	 Welche	Effekte	hatte	die	Umstellung	des	Zitzengummis	auf	Eure	Herde?

Die Melkbecher klettern nicht mehr und somit gibt es weniger Vakuumverlust. 
Dies hat die Anmelkzeit verbessert und die Kühe  stehen noch ruhiger beim Melkprozess.
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Kuhlumnistin Petra Schomaker

Deco Queen Dorle

KUHLUMNE

Herbstzeit ist Bastelzeit, zumindet bei Dorle ist 
das so. Naja, eigentlich bei Dorle und ihrem Mann, 
er muss oft unterstützen, denn er ist ja der Herr 
über Kreissäge, Flex, Schweißgerät usw. usw. Die 
Herbstdeko war ein Klacks, aber nun kreisten die 
Gedanken um den Advents- und Weihnachts-
schmuck auf dem Hausvorplatz. 
In diesem Jahr hatte Hinnerk nicht so recht Zeit, 
seine Damen im Kuhstall machen ihm Kummer. 
Immer wieder gibt es Euterentzündungen und 
man sieht den Ladies an – sie fühlen sich nicht 
wohl. Des Rätsels Lösung ist bald gefunden. Hin-
nerk hatte den Termin zum Wechsel der Zitzen-
gummis abgesagt, Corona hatte ihm dazwischen 
gefunkt - er hatte vereinbart, sich wieder zu mel-
den und es dann schlicht und einfach vergessen, 
Long Covid eben.
Aber nun war der Montagewagen da, die neuen 
Zitzengummis waren fix eingebaut. Es konnte 
nur noch bergauf gehen, für die Kühe gesund-
heitlich und für Dorle - adventstechnisch. Zu ih-
rem Leidwesen hatte sie aber eigentlich noch 
keine zündende Idee. Was hatte sie in den letz-
ten Jahren nicht schon alles ausprobiert. Draht-
korb zu Kerzen geformt und mit buntem Kasta-
nienlaub befüllt, eine rote Flamme aus Holz 
obendrauf, die in den Kastanienbaum gehängten 
Weihnachtskugeln oder das beleuchtete rote 
Fahrrad am Zaun, den Fahrradkorb gefüllt mit 
Weihnachtsdeko. 
Aber irgendwie war das alles noch nicht wirklich 
befriedigend. Nett, ja, aber da war kein Kick, kein„ 
boh äh jaaaa! ! ,, Ob ihr dass wohl in diesem Jahr 
gelingen würde? 
In Gedanken versunken fiel Dorles Blick mehr zu-
fällig in den Monteurwagen. Ein beachtlicher 
Haufen an leuchtend roten Zizengummis lag 
dort. ,,Neue oder alte“, fragte sie sich. In dem 
Moment landeten die nächsten ausgetauschten 
oben drauf. 
,, Was wird damit“, fragte sie den jungen Mann. 
,,Müll“, war die kurze Antwort. Nach dem Motto: 
Haben ist besser als brauchen, wechselte der 

„Müll“ zu Dorle . In ihrem Kopf rattert es. Vor ih-
rem Auge sah sie ihren metallenen Weihnachts-
baum, über und über mit den Kerzen aus Zitzen-
gummis bestückt. Unwillkürlich schüttelte sie ih-
ren Kopf. Nein, das würde den Baum, trotz seiner 
stolzen 2,50 Meter erdrücken. Eine andere Idee 
mußte her. 

Wie funktioniert Breanstorming am besten ? Sich 
mit offenen Augen umschauen und auf eine Ein-
gebung warten. Und genau das machte Dorle 
nun, sie drehte sich langsam im Kreis und schau-
te . Schon schnell hatte sie den großen Kranz, ge-
bunden auf einen 28 Zoll Fahrradreifen im Blick. 
Er konnte gut 4 Kerzen der Größe Zitzengummi 
vertragen, ohne erdrückt zu werden. Ganz fertig 
war er noch nicht, aber, dass war eigentlich ein 
Vorteil. 
Der Plan war geboren. 4 gleichmäßig verteilte 
Halterungen wurden durch Hinnerk angebracht. 
Die Löcher am Ende der Zitzengummis wurden 
erweitert, so dass kleine LED Leuchten raus-
schauen konnten, fixiert mit Draht. Denn wie 
heißt es so schön: Weiß der Bauer keinen Rat, 
nimmt er Draht. 4 LED Lichterketten für den Au-
ßenbereich wurden vorbereitet. Je 1 Kette wur-
de erst so durch den Gummi nach oben gescho-
ben, dass es später am oberen Ende des Gummis 
wie bei einer Kerze leuchten würde. Der Rest 
wurde rund um den Kranz gewickelt bis zum An-
fang, denn da war die Stromquelle. Dann kamen 
Kerze Nr. 2 , 3 und 4. dran. Zum Schluss waren an 
der Steckdose 4 Stecker - für jeden Adventsonn-
tag einer. Bei der Lichterprobe hielt Dorle die 
Luft an, würde es klappen? Hinnerk lächelte ihr 
beruhigend zu, und ja, der Plan ging auf. Mit je-
der zugeschalteten Kerze leuchtete der Advents-
kranz intensiver, logisch, es kam ja immer eine 
Kette hinzu. 
Nun hieß es nur noch, die Kabelage zu verdecken. 
Immergrüne Gehölze und dies und dass an natür-
licher Deko fanden ihren Platz am Kranz. Die 
Tage bis zum 1. Advent waren eine echte Ge-
duldsprobe, aber, da waren sich Dorle und Hin-
nerk sicher und einig, dann würde es einen „ boh 
ähh jaaaa „ Effekt geben und darauf freuten sich 
schon beide.
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Hier huscht der Weihnachtsbraten 
über die Weide
Rund 230 Gänse, 450 Enten, sowie 150 Puten, sind vom Som-

mer bis in den Winter auf dem Betrieb der Familie Kiel behei-

matet. Der familiengeführte Betrieb, welcher außerdem 120 

Kühe melkt und Mutterkühe und Hühner hält liegt in Neustadt 

am Rübenberge. Was als Hobby für die einzelnen Familienmit-

glieder begann, ist heute ein weiterer Betriebszweig für den 

Betrieb.

„Meine Mutter hatte auf ihrem Lehrbetrieb da-
mals Hähnchen, Oma hat schon immer ein paar 
Puten gehabt“, berichtet Betriebsnachfolger 
Henrik Kiel. Er selbst hatte als kleiner Junge 
noch ein paar Gänse dazu geholt. „Irgendwie 
wurde das dann jedes Jahr mehr“, berichtet der 
junge Familienvater schmunzelnd. Heute ver-
fügt der Betrieb über ein eigenes kleines 
Schlachthaus und zwei Kühlhäuser in dem das 
Geflügel küchenfertig zubereitet und bis zur Ab-
holung gelagert wird, „von meiner Mama gibt’s 
dann noch Zubereitungstipps gratis, wenn das 
Geflügel abgeholt wird“, lacht Henrik Kiel. 

Qualität die man schmeckt!

Das gesamte Geflügel des Betriebes wird in 
Freilandhaltung aufgezogen, in der Regel nach 
dem zweiten Schnitt im Juli, werden die Wei-
den mit Elektrozäunen eingezäunt und die klei-
nen 14 Tage alten Küken können einziehen. Um 
die Tiere vor Angriffen anderer Tiere zu schüt-
zen, werden sie nachts alle wieder in den Stall 
gelassen. „Die Enten stehen abends schon am 
Zaun und warten“, sagt Henrik Kiel, „die Gänse 
sind nicht ganz so schlau“, ergänzt er schmun-
zelnd. Während der Haltung des Saisongeflü-
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gels investiert der Betrieb rund zwei Stunden 
täglich in die Versorgung der Tiere. Im Novem-
ber zum Martinstag werden dann die ersten 
Tiere geschlachtet. Wir schlachten zunächst 
einmal die Woche, rund sechs Wochen vor 
Weihnachten wird dann zweimal die Woche ge-
schlachtet. Rund um die Weihnachtsfeiertage 
ist die Nachfrage nach dem frischen Geflügel 
aus der Direktvermarktung am größten. „Da 
packen dann alle in der Familie und Freunde 
mit an“, berichtet der Landwirt. „Unsere Kun-
den schätzen die hohe Qualität der Ware, 
durch die Schlachtung direkt auf dem Betrieb, 
entfallen Transportwege und der Stress für die 
Tiere ist deutlich geringer“, sagt Henrik Kiel.

Steak an Heiligabend

Während sich in den Wochen vor Weihnachten 
bei Familie Kiel alles rund um den Weihnachts-
braten dreht, kommt dieser Heiligabend dann 
aber nicht auf den Tisch. „Bei uns gibt’s Heilig-
abend Rinder-Steak“, sagt Henrik Kiel mit Blick 
auf die anstehenden Feiertage. Auch das Steak 
stammt natürlich aus eigener Herstellung. 
Denn auch Nicht-Geflügel-Fans werden auf 
dem Betrieb fündig, aus der Angus-Mutterkuh-
herde werden regelmäßig Tiere geschlachtet 
und als Fleischpakete angeboten. 

30 Jahre Direktvermarktung

Nach fast 30 Jahren der Direktvermarktung, 
welche in jedem Jahr mehr Zuspruch findet, 
blickt der Betrieb heute auf einen festen Kun-
denstamm. Einen eigenen Hofladen gibt es auf 
dem Betrieb nicht, „die Leute kommen einfach 
vorbei oder rufen vorher an“, sagt Henrik Kiel. 
Die Überlegung einen Hofladen entstehen zu 
lassen gab es aber bereits. „Wir merken aktuell 
aber, dass unsere Produkte für viele ein Luxus-

gut sind, etwas das sich in diesem Jahr viel-
leicht nicht mehr jeder leisten kann“, berichtet 
Henrik Kiel. Aus diesem Grund bleibt die Idee 
eines Hofladens zunächst eine Idee und wird 
noch nicht umgesetzt. 

Ihr kommt aus der näheren Umgebung von 
Neustadt am Rübenberge und es fehlt noch 
der Weihnachtsbraten für das Festtagsmenü? 
Familie Kiel versorgt euch sicher gerne mit 
hochwertigen Produkten und einer leckeren 
Rezeptidee, „eine Gans zubereiten kann jeder, 
dass kann sogar ich“, sagt Henrik Kiel. 
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GASTBEITRAG

Verbesserter Melkablauf durch den 
Einsatz passender Zitzengummis
Für den Abschluss des Studiums Wirtschaftsingenieurwesen 

im Agri- und Hortibusiness an der Hochschule Osnabrück be-

kam ich die Möglichkeit mein Praxissemester bei der Firma 

Lely in Westerstede zu absolvieren und in Kooperation meine 

Bachelorarbeit zu verfassen. Gemeinsam legten wir den 

Schwerpunkt in dieser Zeit auf die Betrachtung der Verbesse-

rung der Tiergesundheit in Kombination mit der Verbesse-

rung des Melkablaufs durch den Einsatz angepasster Zitzen-

gummis im Melkroboter.

Bei der Umstellung auf ein automatisches 
Melksystem der Firma Lely ist der Melkroboter 
mit dem Standardzitzengummi M21 ausgestat-
tet, welches ein Durchmesser von 21 mm auf-
weist und einen geraden Schaft besitzt. Auf-
grund von unterschiedlichen Zitzengrößen 
und -längen innerhalb einer Herde kann der 
Melkablauf und die -qualität mit dem Stan-
dardzitzengummi M21 negativ beeinflusst 
werden. Eine hohe Anzahl an misslungenen 
Melkungen und Ansetzversuchen, Zitzenge-
websreaktionen und dadurch zusätzliche an-
fallende Arbeiten der Landwirte sind dabei kei-
ne Seltenheit. Um genannte Probleme zu um-
gehen und erfolgreiche, qualitätsvolle Melkun-
gen bei verschiedensten Zitzengrößen zu ge-
währleisten, hat die Firma Lely unterschiedliche 
Zitzengummivarianten entwickelt, mit der Ab-
sicht die Melkqualität und den Melkablauf zu 
verbessern. Besonders bei Färsen, die durch 
züchterische Einflüsse meist enorm kleine und 
dünne Striche aufweisen, sollen angepasste 
Zitzengummis zu erfolgreichen Melkungen 
verhelfen. Dabei unterscheiden sich die ver-
schiedenen Zitzengummis durch eine unter-
schiedliche Zitzengummikopfgröße, Durch-
messer und Flexibilität des Schafftes von der 
Standardvariante M21, die standardmäßig bei 

Kauf eines Melkroboters eingesetzt wird. Mit-
hilfe einer Zitzenmessung (Zitzenbonitur) der 
Herde wird das bestmögliche Zitzengummi für 
die Herde berechnet und anschließend in den 
Melkroboter eingesetzt.

Während meiner Praktikumszeit setzte ich den 
Fokus darauf, die Veränderungen durch ange-
passte Zitzengummis innerhalb einer Herde zu 
analysieren. Ich besuchte viele verschiedene 
Betriebe und befragte Landwirte mithilfe ei-
nes Fragebogens, welche Erfahrungen und 
Veränderungen sie durch ein bonitiertes Zit-
zengummi erkannten. Zusätzlich analysierte 
ich die Herden anhand der Daten aus dem T4C 
in verschiedenen Merkmalen detailliert.

Ziel meiner Bachelorarbeit war es aufzuzeigen, 
welche Veränderungen ein bonitiertes Zitzen-
gummi hinsichtlich des Melkablaufs sowie der 

-qualität in einem automatischen Melksystem 
hervorruft. Es stellte sich die Frage, inwieweit 
ein angepasstes Zitzengummi Lösungen bietet, 
auch bei mangelhaften Zitzenkonditionen der 
Tiere erfolgreiche Melkungen zu generieren. 
Das Bestreben der Arbeit lag darin, die Wich-
tigkeit eines passenden Zitzengummis in auto-
matischen Melksystemen zu analysieren.
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Kurzer Steckbrief: 

Mein Name ist Leonie Bußmann-Wöhle. Ich bin 27 
Jahre alt und auf unserem elterlichen Milchviehbe-
trieb in Nordrhein Westfalen aufgewachsen. Durch 
mein großes Interesse für die Landwirtschaft, beson-
ders für den Milchviehbereich, absolvierte ich an der 
Hochschule in Osnabrück, Haste, mein Bachelor im 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwiesen im Agri- 
und Hortibusiness mit dem Schwerpunkt Nutztier. 
Aktuell studiere ich an der Fachhochschule in Soest 
den Masterstudiengang Agrarwirtschaft.

Es wurde aufgezeigt, inwieweit ein bonitiertes 
Zitzengummi Einfluss auf bestehende Proble-
me wie misslungene Melkungen, Luftsaugen 
während des Melkprozesses usw. hat und in 
welchem Maße es sich ebenso auf die Gesund-
heit der Zitzen auswirkt. Besonders bei auto-
matischen Melksystemen spielt die Tierge-
sundheit eine wichtige Rolle, weswegen ein 
passendes Zitzengummi für die Kühe und de-
ren Zitzenkonditionen von besonderer Bedeu-
tung ist.

Die Ergebnisse meiner Analysen zeigten, dass 
besonders bei Färsen, die durch züchterische 
Einflüsse kleine und dünne Striche aufweisen, 
sich der Melkprozess durch bonitierte Zitzen-
gummis verbessert. Luftsaugen wird minimiert 
und das Verhalten der Tiere wird positiv beein-
flusst. Durch das passende Zitzengummi ge-
staltet sich der Einmelkprozess deutlich einfa-
cher und die Tiere stehen durch fehlendes 
Luftsaugen während der Melkung deutlich ru-
higer. Zitzengewebsreaktionen wie die Hyper-
keratose werden mithilfe des bonitierten Zit-
zengummis minimiert. Zusätzlich sind viele 
Landwirte der Meinung, dass ein angepasstes 
Zitzengummi den Arbeitsalltag erleichtert und 
demnach die meisten Landwirte mit dem neu-

en Gummi zufrieden sind. Mithilfe der Daten-
analyse zeigt sich, dass die Milchleistung je 
Boxzeit durch die Umstellung steigt. Außer-
dem verringert sich besonders kurz nach der 
Umstellung des Gummis die Differenz aus Box-
zeit und Melkzeit. 

Insgesamt wird deutlich, dass eine Umstellung 
des Standardzitzengummis M21 auf ein boni-
tiertes Zitzengummi für jede individuelle Her-
de Vorteile mit sich bringt, die besonders bei 
Färsen deutlich zu erkennen sind. Insbesonde-
re hinsichtlich der Kundenzufriedenheit för-
dert ein angepasstes Zitzengummi diese und 
unterstützt den Landwirt in der alltäglichen 
Arbeit.

Ich bedanke mich ganz besonders bei allen 
Landwirten, die mich bei dieser Analyse durch 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen so positiv un-
terstützt haben. Mein Dank richtet sich auch 
an die Firma Lely in Westerstede und alle Kolle-
gen, für die aufschlussreiche und ereignisrei-
che Zeit, die mir besondere Einblicke in das 
Unternehmen und praxisnahes Arbeiten nahe-
brachten. Vielen Dank auch für die erfolgrei-
che Zusammenarbeiten und die Unterstützung 
für diese Abschlussarbeit.
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#moinundhallo:

Jasmin Radünz
#lelyteam Planung und Vertrieb

Hobbies: Reiten
Bei Lely seit: 01.04.2022
Gelernter Beruf: Sparkassenfachwirtin
Reiseziel: Nordseeküste
Traumberuf: Polizistin
Ich wollt immer schon: Polarlichter sehen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Jan Dammeyer
#lelyteam Service

Hobbies: Werkstatt, Trecker fahren, Jagd, THW
Bei Lely seit: knapp 2 Jahre
Gelernter Beruf: Industriemechatroniker
Reiseziel: Kanada, Bayern, Schweden, Finnland, 
Lettland
Traumberuf: Landwirt oder Bauarbeiter
Ich wollt immer schon: im Lotto gewinnen und mir 
einen Bauernhof bauen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Andre Hase
#lelyteam	Kühltechnik

Hobbies: Motorrad fahren, bosseln
Bei Lely seit: 01.01.2020
Gelernter Beruf: Maschinen- und Anlagenbau
Reiseziel: Karibik
Traumberuf: Helikopter Pilot
Ich wollt immer schon: einmal um die Welt reisen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Arne Wrogemann
#lelyteam Service

Hobbies: Feuerwehr, Landwirtschaft
Bei Lely seit: Dezember 2015
Gelernter Beruf: Informationselektroniker
Reiseziel: Schweden
Traumberuf: Landwirt
Ich wollt immer schon: Nach Amerika reisen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt
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Tanja Debus
#lelyteam Herdenmanagement

Hobbies: lesen, reiten, reisen
Bei Lely seit: 01.11.2019
Gelernter Beruf: Master of Science 
Nutztierwissenschaften
Reiseziel: Neuseeland
Traumberuf: Tierärztin

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Anna Christina Jansen
#lelyteam Kundenbetreuung

Hobbies: Feuerwehr, Hofarbeit, Schwimmen
Bei Lely seit: 1.6.2022 
Gelernter Beruf: Landwirtin
Reiseziel: Island oder das Meer vor der Haustür 
Traumberuf: Landwirtin
Ich wollt immer schon: Plattdeutsch lernen, 
Kochen lernen, die Natur entdecken

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Reinhard Heeren
#lelyteam Centerleitung

Hobbies: Zuhause, Familie
Bei Lely seit: 1996
Gelernter Beruf: Energiegeräteelektroniker
Reiseziel: Deutschland/Regional
Traumberuf: Mechaniker/Elektriker 
Ich wollt immer schon: Hubschrauber fliegen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Hobbies: Heimwerkern
Bei Lely seit: 20.11.2007
Gelernter Beruf: Elektrotechnikermeister
Reiseziel: My Home is my Castle
Traumberuf: Handwerker
Ich wollt immer schon: Fallschirmspringen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Frank Haschen
#lelyteam Support
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100 g Spekulatius

4 EL Kaffee, kalter

150 g Mascarpone

100 g Magerquark

100 ml Milch

50 g Zucker

1	Pck.	 Vanillezucker

½ Zitrone

 Zimt und Zucker

ZUTATEN

Spekulatius-Tira
misu

#milchliebe

REZEPT 1

#milchliebe

Perfekte
Rezepte!

250 ml Milch

1 EL 
Rohrzucker (brauner Zucker)

2 cl 
Rum (braun)

1 Prise Zimt

Zutaten zum Garnieren:

1	Stk		
Zimtstange

100 ml Schlagsahne (aufgeschlagen)

1 Msp Zimt

ZUTATE
N

Schneep
unsch

#milchliebe

REZEPT 2
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Ku(h)nterbunte Kinderseite

Tolle Sachen für große und kleine Lely-Fans
#unschlagbar cool

Get the #lelylook 

Jetzt den 

Lely Fanshop

entdec
ken!



Land Tage Nord 2022

RÜCKBLICKE

Mehr als 600 Aussteller auf dem rund 130.000 m2 
großen Areal lockten auch in diesem Jahr un-
zählige Besucher auf die Agrar- und Freizeitmes-
se Land Tage Nord in Wüsting (LK Oldenburg). 
Auch wir durften in diesem Jahr erneut ein Teil 
der großen „Erlebwas-Messe“ sein und konnten 
wie in den Vorjahren unseren Stand G8 gestal-
ten. Neben dem Lely Astronaut, welcher in der 
Demo-Version sein Können unter Beweis stel-
len konnte, hatten wir außerdem unsere All-
tagshelfer, sowie den MFR des Lely Vector Füt-
terungssystemes im Gepäck. Interessierte 
konnten sich so einmal selbst einen Eindruck 
von der Größe und den Einsatzmöglichkeiten 
unserer Produkte machen. Bei bestem Wetter 

konnten wir vom 19. – 22.08.2022 vier großarti-
ge Tage auf der Messe in Wüsting verbringen, 
die geprägt waren von guten Gesprächen und 
einem tollen Austausch mit unseren Kunden. 
Wir freuen uns immer 
wieder ein Teil dieser 
bunten und breit auf-
gestellten Messe sein 
zu dürfen und blicken 
schon jetzt voller Vor-
freude auf die Messe 
in 2023!
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Wir haben die warmen Tage und milden Abende 
im September genutzt und konnten Interessierte 
auf gleich zwei Veranstaltungen beeindruckende 
Betriebe vorstellen. Am 06. September öffnete 
Familie Weskamp aus Bad Driburg- 
Herste die Stalltore ihres 2021 erweiterten  
Boxenlaufstalles, welcher heute Platz für 120 
melkende Kühe bietet. Mit dem Wunsch nach 
mehr Flexibilität im Alltag, hatte die Familie ihren 
Anbau mit gleich zwei Lely Astronaut geplant. Ab-
gerundet wurde der Abend, durch einen Vortrag 
von Matthias Hilmes von der Raiffeisen-Vital zum 
Thema „Gamechanger in der Landwirtschaft“ – 
Besonderheiten und Erfahrungen“, sowie einer 
kurzen Centervorstellung durch Steffi Jäger. 

Gleich am Folgetag dann, öffnete Familie Gülke 
aus Duingen ihre Türen für ein weiteres „Grill’n 
Meet“. Der im November 2020 bezogene Boxen-
laufstall bietet ebenfalls Platz für 120 Melkende. 
Die Familie hatte sich in der Planung für den Neu-
bau für zwei Lely Astronaut A5 entschieden, wel-
che im November 2020 dann den alten Tandem-
Melkstand in den Ruhestand schicken konnten. 

„Wir sparen damit deutlich Arbeitszeit ein und 
können unsere Zeit deutlich flexibler einsetzen“, 
berichtet Jörn Gülke. Seit der Inbetriebnahme 
der zwei Melkroboter konnte die Familie ihre 
Milchleistung um 2000 kg steigern. Auch die Be-
samungsergebnisse sind heute deutlich besser 
als zuvor, Eigenbestandsbesamer Jörn Gülke 
schätzt die technische Unterstützung zur Brunst-
kontrolle dabei sehr und kann die Kühe heute 
deutlich pünktlicher Belegen, als in der Vergan-
genheit. Auch an diesem Abend erwartete Inter-
essierte neben der Stallbesichtigung außerdem 
eine Vorstellung des Lely Centers, sowie ein ex-

Live- und Online- 
Stammtische im 
Herbst und 
Winter 2022
terner Vortrag, der bei dieser Veranstaltung von 
der Masterrind in Form von Stefan Leineweber 
übernommen wurde. 

Parallel zu den Live-Veranstaltungen sind wir be-
reits Ende August auch wieder mit unseren On-
line-Stammtischen gestartet. Wir freuen uns, 
dass auch bei milden Temperaturen im August 
und September so viele Interessierte den Weg an 
den heimischen Bildschirm gefunden haben und 
Teil unseres Stammtisches sein konnten. Im Okto-
ber konnten wir dann neben dem regulären 
Stammtisch am 11.10. zum Thema Automatisch 
Melken im Bestandsgebäude, zusätzlich einen 
Stammtisch Exklusiv zum Thema Vector veran-
stalten, der aktive Austausch mit Landwirten, die 
von ihren Erfahrungen berichten, lockte auch an 
diesen zwei Abenden zahlreiche Zuschauer an die 
Bildschirme. Im November drehte sich am 08.11. 
alles um das Thema Fütterung. Verfechter der 
Voll-TMR berichteten im Rahmen des Stammti-
sches von ihren Erfahrungen mit der Fütterung 
im automatisch melkenden Betrieb und von ihren 
maximal eingesetzten Kraftfuttermengen. Wir 
bedanken uns bei allen aktiven Teilnehmern der 
Stammtische für die Offenheit und den großarti-
gen Erfahrungsaustausch. 

Ihr habt die Stammtische verpasst und wollt im 
Nachgang ein wenig davon nachlesen? Auf der 
folgenden Seite findet ihr einige der 
Aussagen der Teilnehmer. Termine der 
kommenden Stammtische, sowie Auf-
zeichnungen der hier aufgeführten 
Stammtische findet ihr unter www.lely.
com/stammtisch oder über den beige-
fügten QR-Code!

Familie Gülke

Familie Weskamp
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Infotage im Herbst 2022

RÜCKBLICKE

Den Start machte am 28.10. Familie Petry aus 
Lauterbach. Bereits im Frühjahr hatten drei 
Lely Astronaut A5 Einzug in den bestehenden 
Boxenlaufstall gehalten. Der familiengeführte 
Betrieb lobt außerdem die gewonnene Flexibi-
lität im Arbeitsalltag, „heute ist keiner böse, 
wenn es morgens mal etwas später in den Stall 
geht“, schmunzelt Till Petry. Die Umstellung 
auf das automatische Melksystem im beste-
henden Gebäude, hat die Familie ebenfalls sehr 
gut in Erinnerung, „das lief besser als gedacht 

– die Kühe haben sich schnell an die Roboter ge-
wöhnt“, sagt Jan Petry. Bereits nach einer kur-
zen Zeit mussten nur noch wenige Kühe zum 
Roboter getrieben werden. Interessierte hat-
ten außerdem die Möglichkeit sich über die 
nachhaltige Verwertung der Gülle auf dem Be-
trieb zu informieren. Gleich 140 Haushalte wer-
den mit der Energie aus der hofeigenen Bio-
gasanlage versorgt. 

Ende Oktober und Anfang November hatten Interessierte 

die Möglichkeit gleich drei Infotage zu besuchen und sich 

dabei Erfahrungen aus erster Hand zu beschaffen. 

Knapp eine Woche später, am 02.11. öffnete 
dann Familie Rahmann die Türen ihres Boxen-
laufstalles. Der familiengeführte Betrieb melkt 
rund 90 Kühe mit einer Leistung von 11.800 kg 
Milch, als reiner Gründlandbetrieb. Bereits seit 
Mai 2021 wird ein Teil der Herde von einem 
Lely Astronaut A5 gemolken. „Der Roboter ist 
für unseren Betrieb ein wertvoller Zugewinn“, 
sagt Volker Rahmann, welcher den Betrieb mit 
der Unterstützung seiner Eltern und seiner Le-
bensgefährtin größtenteils alleine bewirt-
schaftet. „Die Melkzeiten haben sich deutlich 
verkürzt und ich habe mehr Zeit für die Tier-
kontrolle“, fasst er die aktuelle Situation zu-
sammen. Unterstützung erhält der Landwirt 
bei der Tierkontrolle durch die Daten des Melk-
roboters, „der Roboter erkennt kranke Kühe 
sehr zuverlässig und früh“, sagt Volker Rah-
mann. Durch das frühe Eingreifen kann er 
schwere Krankheitsverläufe vermeiden und 

Familie Petry aus Lauterbach
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Familie Weber

Familie Rahmann

kommt häufig ohne den Einsatz von Antibioti-
ka aus. Im Rahmen des Infotages bot sich Inte-
ressierten die Möglichkeiten im direkten Aus-
tausch mit Volker Rahmann und seiner Familie 
mehr über deren Erfahrungen und den neuen 
Alltag mit dem Melkroboter zu erfahren. 

Den Abschluss der drei Infotage machte Fami-
lie Weber aus Niederkalbach am 03.11., Interes-
sierten bot sich dabei die Gelegenheit einen 
Einblick in einem automatisch melkenden Be-
trieb mit Weidehaltung zu bekommen, welcher 
zudem seit vielen Jahren nach Bioland-Richtli-
nien bewirtschaftet wird. „Die Umstellung auf 
das automatische Melksystem im Juli 2022 ver-
lief reibungslos“ berichtet Betriebsleiter Alex-
ander Weber rückblickend. Für den Betriebslei-

ter, welcher den Betrieb weitestgehend allein 
bewirtschaftet, stellt der Melkroboter eine 
große Arbeitserleichterung im Alltag dar. Ne-
ben dem Mehr an Flexibilität, lobt der Landwirt 
außerdem die körperliche Entlastung, welche 
der Melkroboter mit sich gebracht hat. Im Rah-
men des Infotages erreichten Familie Weber 
viele Fragen zu Vereinbarkeit von Weidegang 
und Melkroboter und es fand ein toller Aus-
tausch Interessierter statt. 

Wir bedanken uns bei allen drei Familien für die 
Möglichkeit zur Veranstaltung eines Infotages 
und ihre Offenheit gegenüber der Besucher-
fragen. Allen Interessierten danken wir außer-
dem für ihr Kommen!
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Tag der offenen Stalltür bei 
Familie Wetzel aus Königswald

RÜCKBLICKE

Denn die 70 Meter lange und 42 Meter breite 
Halle, welche heute als Boxenlaufstall genutzt 
wird, stand in ihrem früheren Leben in der Nähe 
von Hamburg und wurde zum Bau von Seecon-
tainern genutzt. Betriebsleiter Dieter Wetzel 
hatte die Halle im Jahr 2010 bei eBay ersteigert 
und sie mit Unterstützung seines Sohnes Alexan-
der Wetzel und anderen Helfern in mühevoller 
Arbeit am jetzigen Standort aufgebaut und als 
Boxenlaufstall umgenutzt. Im Zuge einer Absto-
ckung der Herde von ursprünglich 180 auf heute 
120 melkende Kühe, hatte sich das Vater-Sohn 
Gespann dazu entschieden das Melken zu auto-
matisieren. Neben dem Wunsch nach mehr Flexi-
bilität im Familienbetrieb und einer geringeren 
körperlichen Belastung, war außerdem eine Kuh-
haarallerige von Alexander Wetzel der ausschlag-
gebende Faktor für den Betrieb. „Ich habe heute 
alle Kühe genau im Blick, ohne ihnen zu nahe 

Am 25.09. hatten Interessierte die Möglichkeit den Stall der Fami-

lie Wetzel zu besichtigen. Gleich 120 Kühe sind hier beheimatet 

und werden seit einigen Monaten von zwei Lely Astronaut A5 

gemolken. Integriert wurden die zwei Melkroboter in das beste-

hende Gebäude, welches eine ganz besondere Geschichte hat. 

kommen zu müssen“, fasst der junge Familienva-
ter die Situation zusammen. Seit der Umstellung 
auf die zwei Melkroboter kann er ohne den Ein-
satz von Cortison im Stall arbeiten, „das war frü-
her undenkbar“, sagt Alexander Wetzel. Mensch 
und Tier gewöhnten sich schnell an den neuen 
Alltag und so präsentierte die Familie nur vier 
Monate nach der Inbetriebnahme der zwei Lely 
Astronaut A5 Besuchern den umgebauten Bo-
xenlaufstall. Neben der Besichtigung des Kuh-
stalles und der modernen Melktechnik, erwarte-
te Besucher ein buntes Rahmenprogramm für 
Groß und Klein. 

Wir bedanken uns bei Familie Wetzel für die 
Möglichkeit einer solchen Veranstaltung auf ih-
rem Betrieb und wünschen für die Zukunft alles 
Gute!
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Kennt ihr jemanden, der 
jemanden kennt...?

RECRUITING

Unser #unschlagbar vielseitiges Team wächst 
stetig und wir freuen uns jederzeit über neuen 
Input! Vielleicht kennt ihr jemanden, gerne auch 
aus dem landwirtschaftlichen Bereich, der gera-
de auf der Suche nach einer neuen Aufgabe ist 
und in unser Lelyteam passen würde?

Vielleicht sehen wir Euch oder jemanden aus 
Eurem Bekannten- oder Freundeskreis schon 
ganz bald in unserem Team, wir würden uns 
freuen. 

Derzeit offene Stellen findet ihr auf unsere Website unter 
www.lely.com/westerstede oder über den angefügten QR Code.
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#NACHGEFRAGT BEI DEN ZURÜCKLIEGENDEN LELY STAMMTISCHEN

„Ich war schon eine Weile auf der Suche nach einer Möglich-
keit meine Spalten sauber zu halten und bin dann auf den 

Lely Discovery aufmerksam geworden. Nach einer Probefahrt 
bei uns im Stall, habe ich den nie wieder aus dem Stall 

gelassen“

„Der Lely Discovery fährt problemlos über den Futtertisch auf 
die andere Seite und erledigt dort ebenso seine Arbeit“

„Die Kühe stören sich wirklich absolut nicht an dem 
Spaltenschieber. Das klappt wirklich 100 %.“

Joachim Hehmann, Stemwede – 
Lely Discovey 90S seit 2015

„Wir haben im neuen Stall nur einen kleinen Güllekeller vorne an den 
Robotern, hätten wir da mit Fallschiebern und Abwurfschächten arbeiten 

wollen, hätten die vorne bei den Robotern sein müssen. Um ähnlich viel 
Platz wie jetzt vor den Robotern zu haben, hätten wir auf bis zu 12 Boxen 

verzichten müssen, dass wollten wir nicht!“

„Wir haben heute im Alltag eigentlich gar keine Reinigungsarbeiten wie zuvor 
beim Fallschieber, wo dann die Übergänge abgeschoben werden mussten.“

„Tatsächlich hatten wir wegen der Tiefboxen erst bedenken, die 
streuen wir mit Stroh-Kalk ein – das ist in der Praxis am Ende aber 

kein Problem.“

„Ich sehe die Geräusche der Vakuumpumpe als großen Vorteil 
für die Kuh, weil sie immer weiß, wo das 

Gerät gerade ist und dass im Zweifel gerade 
einer kommt.“

Tamme Hobbie, Wangerland – 
3 Lely Discovery 120 Collector seit 2020/2021

„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.“

Henrik Kiel, Neustadt am Rübenberge – 
1 Lely Juno seit 2021

EXCLUSIV

Alltagshelfer 

im Praxiseinsatz
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„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.“

Janto Bauer, Wangerland – 
1 Lely Juno seit 2020

„Ausschlaggebend für das Fütterungssystem von Lely war, dass 
wir kein loses Futter haben wollten.“

„In der Endmast haben wir ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1:3 
und haben durch die häufigere Futtervorlage trotzdem wunderbar 

ruhige Bullen. Da eignet sich das System perfekt.“

„Wir haben mittlerweile tatsächlich sieben Rationen, die wir füttern, 
man ist einfach herrlich flexibel.“

„Die Bullen fressen deutlich mehr als in der Vergangenheit, die 
gehen teilweise bis auf 13 kg TM-Aufnahme.“

„Wir haben bei unseren kleinen Bullen im neuen Stall, die 
am 26.06. eingestallt wurden aktuell eine 

tägliche Zunahme von 1980 g. 

Berthold Holterhus, Lengerich

„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

EXCLUSIV

Lely Vector 

Fütterungssystem 

im Praxiseinsatz

27.10.2022
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„Wir hatten früher viel mehr Last mit Euterentzündungen, heute 
sehe ich das viel früher und kann schneller entgegen wirken dank der 

Werte der Zellzahlmessung.“

„Wir haben heute Roboter, auf die wir uns verlassen können, damit 
können wir das Potenzial unserer Kühe voll ausschöpfen.“

„Wir konnten eine Energiesparförderung kriegen bei der 
Umstellung von A2 auf A5.“

„Wir haben uns wieder für Lely entschieden, weil wir auch schon 
mit den A2 super mit Lely zufrieden waren. Der Service ist 

super und ohne den geht es nicht.“

Verena Feldhaus, 
Grafeld/Berge

„Wir haben zu den drei A4 einen A5 gekauft, weil wir auf 
dem neuesten Stand der Technik sein wollten.“

„Unsere Roboter melken täglich rund 2300 kg Milch.“

„Alle vier Melkroboter melken bei uns in einer großen Gruppe.“

„Der größte Vorteil am A5 ist für mich, dass er sich nach 
jeder Melkung selbst kalibriert. Auch ältere Kühe setzt der A5 

einfach viel besser an, wenn sie tiefe Euter haben.“

Benedikt Vieting, 
Meppen

„Ich musste mich nach der Umstellung erstmal komplett neu orientieren, 
früher war es nach dem Aufstehen so, dass erstmal die Melkmaschine in 

Gang musste. Das ist heute nicht mehr so, ich stehe jetzt auf und trinke erstmal 
eine Tasse Kaffee – währenddessen kontrolliere ich alle Daten in 

Lely Horizon am Handy.“

„Der Roboter melkt immer gleich. … Wenn ich selbst auf einer Hochzeit bin und morgens 
um 5 Uhr als letzter den Saal verlasse, melkt der genauso, wie wenn ich um 22 Uhr ins 

Bett gegangen wäre. Für mich der größte Vorteil am Roboter.“

„Wir haben in der Tankmilch Zellzahlergebnisse von unter 50tsd eingefahren. 
Ich bin schwer begeistert von der Eutergesundheit.“

„Die Raffinesse am A5 finde ich eigentlich, dass wir relativ wenig bewegliche 
Teile haben, bei denen Verschleiß entstehen kann, kein Arm, der sich 

irgendwie dreht, … zum anderen ist der Roboter so gestaltet, dass alles 
möglichst nah am Ursprungsort passiert. Die Steuerung des Arms 

z.B. erfolgt im Arm. 
… Das grenzt enorm Störungsquellen ein.“ 

Oliver Verhoef, 
Butjadingen:

September 2022

Lely Astronaut A5 – was 

macht den Unterschied zu 

Vorgängermodellen und 

anderen Herstellern?

#NACHGEFRAGT BEI DEN ZURÜCKLIEGENDEN LELY STAMMTISCHEN
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„Der Alltag ist bedeutend ruhiger geworden, 
besser planbar und wir brauchen einfach deutlich 

weniger Leute die zur Stallzeit festgesetzt sind.“

„Im Nachhinein hätte ich schon 2010 keinen Melkstand mehr bauen 
dürfen, sondern gleich Melkroboter. … Ich war in der Lehre auf einem 

Melkroboterbetrieb eines anderen Herstellers, dass war eine Katastrophe, 
deshalb haben wir uns damals zunächst dagegen entschieden.“

„Eine Selektion spart einfach sehr viel Zeit, ich muss den 
Kühen nicht hinterherlaufen.“

„Wir haben am Tag der Inbetriebnahme des Lely Juno um 
15 Kühe reduziert und die Kühe haben einfach nicht 

ein Gramm weniger gefressen – 
das Ding hat sich jetzt schon 

bezahlt gemacht!“

Alexander Wetzel:

„Wir haben ein gutes Netzwerk mit Berufskollegen und Nachbarn, 
die auch mit Lely melken, da hilft man sich.“

„Ich bin ein großer Fan von Voll-TMR, die haben wir vorher auch gefüttert. Durch 
die Roboter sind wir wieder mit Kraftfutter angefangen, füttern aber heute max. 4 kg 

Kraftfutter und fast eine Voll-TMR. Die Kühe laufen trotzdem super.“

„Die Färsen laufen viel besser, wenn sie sofort in die Gruppe kommen und nicht erst 
in den Strohstall.“

„Wir melken in einem umgebauten Wohnhaus heute auch 43kg im Schnitt, ich hab 
früher immer gedacht das geht nur in einem neuen Stall. Scheinbar geht es aber auch 

im Altgebäude, wenn alles andere passt.“

„Eine richtige Leistungssteigerung kam für uns erst mit dem dritten Roboter, im 
Melkstand haben wir auch mal 37 kg gemolken, mit den Robotern schaffen wir es 

heute konstant 40 kg zu melken.“

„Ich kann jedem nur davon abraten Melkstand und Roboter parallel zu 
fahren, wenn es irgendwie möglich ist, sollte man komplett umstellen.“

„Wenn es mit Roboter losgeht, nimmt Lely dich an 
die Hand. Die erklären einem alles ganz genau 

und sind bei Fragen immer 
zu erreichen.“

Marten Brauer:

„Die Separationsbereiche bringen viel Ruhe 
in die Herde.“

„Wir hatten vorher eine Voll-TMR, unsere Tiere kannten kein Kraft-
futter – ich habe denen das vorgeschmissen und die hatten da Angst 

vor. Das hat ehrlich zwei Wochen gedauert, bis die das gefressen 
haben. Das hat die Umstellungsphase etwas stressig gemacht.“

„Wir hatten vorher um die 10.000 kg abgeliefert und sind heute bei 
11.000 – 11.500 kg abgelieferter Milch. Wir haben sonst nix geändert, 
füttern heute sogar im Schnitt 2-3 kg weniger Kraftfutter als vorher 

durch die individuelle Zuteilung.“

„Die benötigte Arbeitszeit rund um das Melken hat sich mit 
der Umstellung halbiert.“

„Die freiwilligen Melkungen der Kühe sind am 
Ende das, was mehr Milch bringt.“

Thomas Buhr:

Oktober 2022

Erfolgreich automatisch

Melken im Bestandsgebäude
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Nach nun mehr zwei Jahren ohne unsere Ro-
boterinformationstage als Liveveranstaltung, 
freuen wir uns sehr auf die Roboterinforma-
tionstage im kommenden Jahr! Auf insgesamt 
sechs Veranstaltungen im gesamten Centerge-
biet dürfen sich unsere Kunden und Kundinnen 
auf spannende Vorträge und ein nettes Beisam-
mensein unter Gleichgesinnten freuen. 

Wir starten unsere „Reise“ am 16.01.2023 hoch 
im Norden, in der Nähe von Bad Zwischenahn 
und sind dann für insgesamt vier Veranstaltun-
gen in Niedersachsen unterwegs. In der Folge-
woche geht es dann am 24. Und 25.01.2023 
für zwei Veranstaltungen nach Hessen. Die ge-
nauen Termine und Standorte könnt ihr unter 
www.lely.com/de/robotertage oder über den an-
gefügten QR-Code einsehen, hier habt ihr auch 
bereits jetzt die Möglichkeit zur Anmeldung. 

Roboterinformationstage 2023 – Live und in Farbe!

VORSCHAUVORSCHAU

Auf allen sechs Veranstaltungen wird uns Falk 
Mühe von der Tierarztpraxis Ottersberg als ex-
terner Redner begleiten, mit im Gepäck haben 
wir außerdem interessante Neuigkeiten aus 
dem Team der Herdenmanagementberatung. 

  Wir freuen uns auf Eure 

 zahlreiche Teilnahme     

und ein Wiedersehen mit Euch!

Termine und Standorte unter
www.lely.com/de/robotertage

1
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3
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THÜRINGEN
(TH)

HESSEN 
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Hannover

Braunschweig
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Barnstorf
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Cloppenburg

Osnabrück

Bassum

Stade

Bremer-
haven

Uelzen

Nienburg

BAYERN (BY)

BADEN-
WÜRTTEMBERG (BW)
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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 letz-
ten 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 Anmeldungen aller online Veranstal-
tungen laufen mittlerweile über unsere Homepage. 

Neben all diesen Informationen habt ihr 
zudem die Möglichkeit, unsere Kuh&Herde 
und andere Broschüren jederzeit herunter-
zuladen und gemütlich auf dem Handy 
oder Tablet zu lesen. Ganz egal, wo ihr ge-
rade 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

Roboterinformationstage für unsere Kunden:

16.01.2023 Ohrweger Krug, Bad Zwischenahn

17.01.2023 Gaststätte Büttelmann, Beverstedt

18.01.2023  Landgasthof Feldhaus, Emstek  

19.01.2023  Restaurant Dillertal, Bruchhausen-Vilsen

24.01.2023 Gasthof zum Biber, Motten

25.01.2023  Hotel Gasthof Luis, Warburg Scherfede


