„Schon fast wie bei
´ner Butterfahrt !“
So das Fazit eines der 25 Teilnehmer, die sich am
4. April 2019 den Rundgang auf dem Bauernhof –
pardon Milchhof Schiffers – nicht entgehen ließen.
Aber von Anfang an:
Die Teilnehmer der KERH GK waren in einem
guten Dutzend mit Ihren Fahrzeugen angereist und
waren der Jahreszeit gerecht, wetterfest
eingekleidet. Nach Begrüßung durch Frau und
Herrn Schiffers wurde die Geschäftsidee: „Aus der
Region –für die Region“, die Eigenvermarktung
der eigenen Milch vorgestellt.
Der anschließende Rundgang bot einen Einblick, wie sich der
klassische
Bauernhof
zu
einem
fast
industrieähnlichen
Wirtschaftsobjekt weiterentwickelt hat um konkurrenz- und
überlebensfähig am Markt zu sein. Der Rundgang führte zunächst am
Nachwuchs vorbei, wo Kälbchen die Herzen der ein oder anderen
Mutter wieder höher schlagen ließ. Danach folgte eine Art
Kindergarten, wo Jungtiere das Gemeinschaftserlebnis für später im
Stall und Weide erlernen. Dabei überraschte die Artenvielfalt von der
klassischen Schwarz-Bunten bis zur Voralpenkuh und sogar eine
Jersey-Kuh stand in den Stallungen. Der Maschinenpark war
beeindruckend, wenn man erfährt wie und wie schnell ca. 250
Milchkühe verpflegt werden. Das man dann auch den Abfall, sprich
Dung und Mist in einer Biogasanlage weiter verarbeitet, diese muss
noch täglich zusätzlich mit 3 to Maishäcksel gefüttert werden. Die
Stallungen sind komplett mit einer Photovoltarik-Anlage überzogen,
monatlich werden 45 – 60.000 kwh erzeugt. Im Vergleich dazu, ein
Vierpersonenhaushalt verbraucht ca. 3.500kwh im Jahr! Neben der
Einspeisung ins öffentliche Netz wird aber ein Großteil zur Ventilation
der Stallungen, Reinigungs- und Melkanlage verwendet. So ergaben
sich für die Teilnehmer lauter Fragen deren Themen sich von
ökologischer Tierhaltung über Umweltfragen bis zur Wirtschaftsführung erstreckten. Geduldig wurden alle
aufkommenden Themen durch Frau und Herrn
Schiffers beantwortet, führen sie den Hof nun
schon in dritter Generation, wenn auch an
wechselnden Standorten.
Am Ende der fast zweistündigen Exkursion erhielt
jeder Besucher eine Geschmacksprobe in Form
von Milch, Kakao und Joghurt, um den Eindruck
vom Milchhof zu Hause noch einmal zu kosten
und Revue passieren zu lassen. Fam. Schiffers ein
großes Dankeschön und weiterhin den benötigten
Erfolg bei Ihrer Geschäftsidee – der Zipfelmilch.
Zipfelmilch gibt es beim Rewe & www.zipfelmilch.de

