
Der international bekannte Rinderzüchter Klaus-Dieter Augustin
(Mecklenburg-Vorpommern) kommt seinem Traum vom 
neuen Kuhstall in großen Schritten näher.
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"Gegen den Trend" heißt der Artikel, den die Bauernzeitung
vom 22.7.2016 seinem Bauvorhaben in der jüngsten Ausgabe
gewidmet hat. Wir haben diesen Artikel dieser InfoMail bei-
gefügt. 

"Gegen den Trend, trotz Milchmarktkrise" baut Klaus-Dieter Au-
gustin seinen neuen Stall für 577 Tiere im großen Produktions-
stall und weitere 32 Plätze im separaten Reproduktionsbereich.
Damit setzt der Bauherr genau jetzt, in Zeiten niedriger Baukos-
ten und günstiger Finanzierungen, seinen Traum von besseren
Haltungsbedingungen und der Möglichkeit effizienter wirtschaf-
ten zu können, um. Seit sehr lange war der Wunsch nach einem
neuen Stall vorhanden, aber nun scheint der Zeitpunkt perfekt.

Es gibt kaum einen schöneren Standort für einen Kuhstall. Zu-
mindest im Sommer bei offenen Curtains, kann man vom Stall aus
die Segelschiffe auf dem Greifswalder Bodden beobachten. Für
die Kühe um so schöner, die kühle Ostseeluft wird die Kühe auch
im Sommer kühlen. Und das ist wichtig, denn die Kühe von Klaus-
Dieter Augustin sind nicht nur dafür bekannt, dass sie beste Blut-
linien führen und exzellent aussehen, nein, sie sind auch richtige
Leistungsträger. Der Herdenschnitt liegt bei im Mittel 10.500 kg
Milchleistung, aber einzelne Tiere melken über 20.000 kg Milch
und zeigen damit, was in ihnen steckt. Besonders bemerkenswert
ist die lange Nutzungsdauer von über 50 Monaten und Lebens-
leistungen von über 50.000 Litern Milch. Klaus-Dieter Augustin
ist nicht nur Rinderzüchter, sondern auch international gefragter
Zuchtrichter und weiß, was seine Kühe brauchen. Das KonzeptEndlich Richtfest. Herr und Frau Augustin freuen sich u�ber den Richtspruch
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von bequemen Liegeboxen, viel Licht,
Luft und Platz für seine großrahmigen
Schaukühe, kurz Kuhkomfort vom In-
novationsTeam, hat in schon 2003 an-
gesprochen. Seit dem soll ein neuer
Stall gebaut werden. Immer wieder
wurde das Vorhaben verschoben. Aber
nun ist es an der Zeit, den alten Stall
in Ortslage zu verlassen, um besser
wirtschaften zu können. Mit einem
neuen Stall, besserem Hofkonzept mit
Integration bestehender Gebäude,
einer Silo- und Güllelagerung und nicht
zuletzt über ein neues Melkhaus, soll
die Arbeitsproduktivität steigen, ohne
dabei die einzelne Kuh zu vernachläs-
sigen. 
Der neue Standort ist perfekt. Außer-
halb des Ortes, direkt an einer stark
befahrenen Bundesstraße Richtung
Usedom werden die Anwohner des klei-
nen Ortes Kemnitz nicht länger durch
Milchviehhaltung im Ort belästigt.
Zudem ist der Betrieb jetzt gut für den
Durchgangsverkehr zu erkennen und

soll zu einem kurzen Stopp einladen. Die Planung und der Bau
eines Verkaufsraumes für Milch und Blumen oder Koppelprodukte
bot sich an.

Gebaut wird ein 6-reihiger Milchviehstall in Stahl-Leimholzkon-
struktion mit planebenen Laufgängen und Tiefliegeboxen. Um
den hohen Anforderungen an die Schauvorbereitungen und die
Vermarktung von Zuchttieren gerecht zu werden, hat der Stall
sechs Tiergruppen und daraus resultierend zwei Güllequerkanäle.
Frostsichere Flachkipptränken versorgen die Tier mit reichlich

Die Ku�he ko�nnen auf den Greifswalder Bodden blicken Der Milchviehstall steht



Frischwasser. Die Belüftung des ungedämmten Stalles erfolgt über
automatische Curtainssysteme und den offenen Kaminfirst. Zur
Baukostenreduktion ist der Stall mit Gefälle ausgeführt worden. 
Das Melkhaus wird einen Doppel-16 er Side-By-Side Melkstand be-
herbergen, der sich, wenn es erforderlich erscheint, noch erwei-
tern lässt. Die Kühe werden über den großen planebenen
Vorwartehof mit Kuhtreiber und Kotschieber zugetrieben. Der ge-
samte Vorwartehofbereich wird mit Ventilatoren gekühlt, um den

Hitzestress bei wartenden Kühen vor dem Melken zu reduzieren.
Die Milchlagerräume und Sozialräume, sowie die nötigen Räume
zur Vermarktung von hofeigenen Produkten, befinden sich bei-
derseits des Melkhauses und ergeben eine harmonische Ansicht.
Herzstück beim Management der Herde ist der Reproduktionsbe-
reich im Anschluss an den Vorwartehof. Es ist ein freistehender
Stall mit flexiblen Strohbuchten, sowie Selektions- und Behand-
lungseinrichtungen. Hier befinden sich auch die doppelten Klau-
enbäder mit entsprechenden Lagerräumen. Für den
Behandlungsbereich der Tiere ist ein separater Raum angelegt, in
dem  Tierarzt bzw. Bestandsbetreuer eine gute Dokumentation an-
legen können.

Entstehen wird ein Stall mit maximalem Komfort für die wertvol-
len Kühe und guten Arbeitsbedingungen für ihre Betreuer. Und
trotzdem sollte in Zeiten niedriger Milchpreise, stringent auf nied-
rige Baukosten geachtet werden. 
Für den Tierplatz im Milchviehstall ergeben sich für Bau und Aus-
rüstung mit Elektrik Kosten pro Platz von ca. 2.300 Euro/Tier.
Insgesamt ergeben sich für den Milchviehstall, das Melkhaus mit
kompletter Ausstattung und Bau, den Reproduktionsstall und die
Verbindergänge bzw. offenen Treibewege Nettobaukosten von ca.
2,65 Mio. Euro, also ca. 4.350 €/Tier. Mit den sehr standortspe-
zifischen Abbruch- und Erschließungskosten, sowie langwierigen
Genehmigungen eines ökologisch sensiblen Standortes, werden

in der Summe knapp 3,46 Mio. Euro Gesamtinvestition daraus.
Da hilft es, dass die Maßnahme förderfähig ist und mit 20% aus
öffentlichen Mitteln bezuschusst wird.

Der Bau des Stalles begann im Mai 2016 und wird voraussichtlich
im November 2016 enden. Die Arbeiten für das Melkhaus begin-
nen im August und werden im Januar 2017 abgeschlossen sein.
Alles liegt im Zeit- und Kostenplan und so konnte Familie Augus-
tin Ende Juli zusammen mit ihrem Planungsbüro und einigen Fir-
menvertretern ein nettes Richtfest feiern. 
Vom InnovationsTeam nahmen Nils Landwehr, der die Planung mit
begleitet hat und Bauingenieur Ingo Runow teil. Herr Runow ko-
ordiniert für Familie Augustin die gesamte Baumaßnahme hin-
sichtlich der Bauüberwachung und weiteren Ausführung sowie der
wichtigen Kostenkontrolle der einzelnen Baugewerke.

Wir freuen uns Teil dieses tollen Projektes zu sein und freuen uns
den weiteren Baufortschritt begleiten zu dürfen. Wir wünschen
allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg und danken für das entge-
gengebrachte Vertrauen.

Ihre Christiane Brandes
InnovationsTeam

Bildnachweis: InnovationsTeam
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U�bersehen kann man den Stall direkt an der Bundesstrasse nicht


