
In Hofsgrund bei Oberried und
damit mitten im Schwarzwald
liegt der Kirchlebauernhof von
Familie Lorenz. Der Betrieb ist
einer der ersten, der am Projekt
EIP-Rind teilnimmt. EIP steht
für Europäische Innovations-
partnerschaft und das Projekt
hat zum Ziel, den Umwelt- und
Tierschutz in der Rinderhaltung
in Baden-Württemberg durch
baulich innovative Lösungen zu
verbessern. Die neuen Hal-
tungsverfahren sollen außer-
dem in der Praxis verbreitet und
etabliert werden.

Bester Zeitpunkt

Dieses Projekt kam für Andreas
und Meinrad Lorenz, die den
Betrieb gemeinschaftlich in ei-
ner GbR bewirtschaften, genau
zur richtigen Zeit: Das Tierwohl
spielt für sie schon lange eine
Rolle, bereits seit 1996 stehen
die 35 Milchkühe in einem Lauf-
stall. Als klar wurde, dass der
heute 25 Jahre alte Sohn Andreas
Lorenz den Betrieb überneh-
men will, überlegten er und Va-
ter Meinrad, wie man ihn zu-
kunftsfähig gestalten kann.

„Eine Idee war, eine neue Hal-
le zur Heulagerung zu bauen,
um zukünftig Bio-Heumilch er-
zeugen zu können. Das wäre
aber mit nur 3 Cent Aufwands-
entschädigung pro Liter nicht
wirtschaftlich gewesen“, berich-
tet Lorenz Senior. „Im Prinzip
sind wir seit Ende 2015 auf der

STALLNEUBAU Im neuen, durch das Projekt EIP-Rind
geförderten Kuhstall der Familie Lorenz wurden nicht
nur Maßnahmen für mehr Tierwohl, sondern auch
zur Verringerung von Emissionen innovativ umgesetzt.

Suche nach einer Lösung.“ So
rückte die Idee eines Um- oder
Neubaus in den Fokus. Be-
schlossen wurde 2016 die Erzeu-
gung von Biomilch, mit der sie
schon Anfang dieses Jahres be-
ginnen konnten: „Die geneh-
migte Übergangsfrist war relativ
kurz, da wir bei der Bewirtschaf-
tung unserer Flächen schon seit
2015 komplett auf chemisch-
synthetische Dünger und Pflan-
zenschutzmittel verzichten. So
mussten wir nur noch das Kraft-
futter für die Kühe umstellen.“

Schließlich brachte Jürgen
Ehrenfeuchter, selbstständiger
Berater für Agrarinvestitionen,
Familie Lorenz auf die Idee zur
Teilnahme am Projekt EIP-Rind.
Zu ihm besteht schon seit dem
Umbau 1996 Kontakt. „Auch
Prof. Dr. Barbara Benz von der
Hochschule Nürtingen-Geislin-
gen, die das Projekt von wissen-
schaftlicher Seite aus betreut,
war vorab hier. Sie kennt unse-
ren Hof schon, seit sie selbst Stu-
dentin war, hat sich noch einmal
alles genau angeschaut und uns
dann zur Bewerbung ermutigt“,
erzählt Meinrad Lorenz. Darauf-
hin erstellte Andreas die Präsen-
tation, die für eine Bewerbung
erforderlich ist.

„Man kann sich das Projekt
wie eine Arbeitsgruppe der po-
tenziellen Teilnehmer und der
betreuenden Fachleute vorstel-
len. Vor dieser Gruppe muss je-
der seine geplanten Neu- bzw.
Umbaumaßnahmen präsentie-
ren. Diese müssen den Rahmen-

bedingungen entsprechen, also
innovativ, Tierwohl fördernd
und öffentlichkeitswirksam
sein“, fasst Lorenz Junior zusam-
men. Danach wird entschieden,
welcher Betrieb gefördert wird
bzw. welche geplanten Maß-
nahmen noch einmal überar-
beitet und angepasst werden
müssen, damit sie im Rahmen
des Projektes gefördert werden
können.

Umgesetzte
Maßnahmen

Die Bewerbung wurde schließ-
lich im Sommer 2017 abge-
schickt, kurz darauf folgte die
Präsentation in der Arbeitsgrup-

pe. Geplant und umge-
setzt wurden im Rah-
men eines Stallneu-
baus auf dem Kirchle-
bauernhof von Familie
Lorenz folgende Maß-
nahmen:
➜Es entstanden Lauf-
gänge mit Quergefälle
und Harnrinne, kom-
biniert mit einer Was-
serbefeuchtung in der
Boxenkante, um so
die stark emittierende
Schmierschicht auf
den Laufgängen zu
vermeiden. Außer-

dem wurde eine Abdeckung
über den Abwurfschächten vor-
gesehen. Diese genannten Maß-
nahmen sollen potenziell emis-
sionsmindernd wirken.
➜Für mehr Tierwohl wurde der
Fressplatz mithilfe eines Antritts
erhöht, so stehen die Kühe wäh-
rend der Futteraufnahme nicht
im eigenen Kot. Zudem wurden
nach jedem zweiten Fressplatz
Trennbügel installiert, um auch
rangniederen Tieren ungestör-
tes Fressen zu ermöglichen. Für
den Sommer gibt es eine Du-
sche, die die Kühe bei der Regu-
lation ihrer Körpertemperatur
unterstützt und gleichzeitig ne-
ben der Laufgangbefeuchtung
potenziell emissionsmindernd
wirkt. Nicht fehlen darf auch in
diesem Stall die Bürste, die
ganztägig gern von den Kühen
genutzt wird.
➜ Innovativ und ebenfalls gut
fürs Tierwohl ist die Gummimat-
te profiKura P der Fa. Kraiburg,
mit der alle Laufflächen im Stall
ausgelegt sind. Sie enthält das
Metall Korund, das für den nöti-
gen Klauenabrieb während der
Wintermonate sorgen soll.

„Da wir sehr wenig arrondier-
te Flächen haben, laufen unsere
Kühe während der Weidesaison
zweimal täglich über Teerstra-
ßen, da müssen wir uns über
den Abrieb keine Gedanken ma-

Sohn Andreas und Vater Meinrad Lorenz führen den Betrieb
gemeinsam als GbR. Andreas wird ihn einmal übernehmen.

Der neue Stall mit Aufgang zur Besucherterrasse. Rechts ist der Laufstall
fürs Milchvieh, links gelangt man durch die Außentür zu den Kälbern.
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Emissionen verringert, Kuhkomfort erhöht
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chen. Mit diesen speziellen
Gummimatten hoffen wir auf
ein ähnliches Ergebnis, auch au-
ßerhalb der Weidesaison“, zeigt
sich Andreas Lorenz optimis-
tisch. Um die Wirksamkeit aller
Maßnahmen künftig belegen zu
können, wird der Betrieb Lorenz
in regelmäßigen Abständen von
Mitarbeitern der Hochschule
Nürtingen besucht und entspre-
chende Messungen werden
durchgeführt.

Ein weiteres Kriterium war,
dass der Stall erweiterbar sein
muss. Das wird unter anderem
mit der erweiterbaren Güllegru-
be erfüllt, die ein Viertel der
Stallfläche unterkellert: „Sie ist
so erweiterbar, dass wir einen
Laufhof nachträglich anbauen
können“, erläutert Meinrad.

Viel Licht und Luft

Außerdem verfügt der neue Stall
über einen Lichtfirst mit Hub-
fenstern, die mithilfe tempera-
tur- und witterungsempfindli-
cher Sensoren automatisch ge-
steuert werden: Sinkt beispiels-
weise die Außentemperatur
unter 8° C, schließen sie sich von
alleine. Zusätzlich sorgen die
LED-Strahler über den Laufgän-
gen für eine gute Ausleuchtung
des Stalles, den unter anderem
die Feriengäste jederzeit über
die von außen begehbare Ter-
rasse besuchen können. So
dient sie gleichzeitig der Biosi-
cherheit. „Wir haben sie direkt
über die Abkalbebox gebaut.
Von dort aus hat man den besten
Blick und sie ist mittig unter dem
Stalldach platziert, sodass wir
keine zusätzliche Gaube bauen
mussten“, erklären Vater und
Sohn. Außerdem werden so die
hochtragenden Kühe vor und
während des Abkalbens mög-

lichst wenig gestört. Auch der
Kälberbereich ist im neuen Stall
integriert, das Jungvieh steht
jetzt im Altgebäude. Gefördert
wurde der Neubau mit 30 Pro-
zent durch das Agrarinvestiti-
onsförderprogramm (AFP) des
Landwirtschaftsministeriums
Baden-Württemberg und mit
20 Prozent vom Projekt EIP-Rind.

Ruhe im Stall

Bei meinem Besuch auf dem
Kirchlebauernhof stehen die 32
schwarzbunten Holstein- und
die drei Braunviehkühe gerade
einmal gute 14 Tage im neuen
Stall. Die Ruhe beeindruckt
mich schon in dem Moment, als
wir durch die Stalltür treten. „In
der ersten Woche war ich noch
sehr angespannt, da sind unsere
Kühe nur im Kreis gelaufen und

kamen gar nicht richtig zur Ru-
he. Das ist aber jetzt zum Glück
vorbei“, erinnert sich Andreas.

Bemerkenswert ist die durch-
schnittliche Herdenabgangs-
leistung von 46 000 Litern, die
die Herde vom Kirchlebauern-
hof 2017 erreichte. Damit lande-
te der Betrieb von Familie Lo-
renz auf Platz neun der zehn
besten Betriebe in Baden-Würt-
temberg. Die Milchleistung liegt
momentan bei durchschnittlich
8700 Litern pro Kuh und Jahr.

Die Milchkühe bekommen ei-
ne Ration aus Grassilage, Heu
und Kraftfutter. Andreas ist
überzeugt: „Eine höhere Leis-
tung geht meist zu Lasten der
Tiergesundheit. Wir versuchen
Kühe zu züchten, die dem neu-
seeländischen Typ entsprechen:
Sie sind kleiner und kompakter,
kommen aber mit unseren Be-
dingungen hier oben auf 1068
Höhenmetern gut zurecht. Das
bedeutet, dass sie eine hohe
Grundfutteraufnahme und gute
Fundamente haben, aber trotz-
dem wirtschaftlich sind.“

Entscheidung fiel
gegen den Roboter

Gemolken werden die Kühe
zweimal täglich im Doppel-5er-
Fischgrätenmelkstand. Warum
die Entscheidung für das Mel-
ken und gegen den Roboter fiel?
Vater und Sohn sind sich einig:
„Melken ist eine schöne Arbeit,
gleichzeitig sehen wir unsere

Tiere zweimal täglich. Mit einem
Roboter lässt sich zudem der
Weidegang nur schwer verein-
baren.“ kko
Mehr zum Projekt EIP-Rind lesen
Sie im BBZ-Gespräch mit Anja
Krepart auf Seite 11.

Von der extern begehbaren Besucherterrasse gewinnt man einen guten Einblick in den Stall.

Die automatisch gesteuerte Bewässerungsanlage in der Boxenkante
verringert die stark emittierende Schmierschicht auf den Laufgängen.
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Ihr Ausrüster für

Katalog
anfordern!

den Viehstall

Aus unserem Lieferprogramm:
Liegeboxen, Fressgitter

Spaltenboden
Entmistungsanlagen

Lichtfi rste, Türen und Tore
Großraumventilatoren
Seitenlüftung, Rolltore

Liegematten, Laufgangbeläge
Cucetten-Ställe

Fa. Sulzberger
Tel.: 07645/9108-0 • Fax: -35

info@sulzberger.de
Lager, Abholmarkt, Ausstellung
Im Oberwald 26 • 79359 Riegel

www.sulzberger.de

Wir wünschen unseren Kunden  
ein schönes Weihnachtsfest  

und ein gutes Jahr 2019


