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Auch in diesem Herbst fand wieder die Herbstlehrfahrt des vlf/vlm  
Kempten statt. Unter Beachtung der corona-bedingten Hygieneregeln  
begaben sich zwei Reisegruppen auf die Reise...

Zu Besuch im Weserbergland

Ein Höhepunkt war immer der Be-
such auf einem landwirtschaft-

lichen Betrieb gewesen. Nachdem 
ich von der Landwirtschaftskammer 
in Northeim mehrere Betriebe vor-
geschlagen bekommen hatte, fiel die 
Entscheidung durch einen Internet-
vergleich auf Jens Timmermann in 
Adelebsen. Die Zusage des Betriebs-
leiters war für uns ein Volltreffer. Jens 
Timmermann hatte den Betrieb mit 
50 ha Grünland 2016 von seinen El-
tern übernommen. Milchviehhaltung 
mit Zucht wurde schon über mehrere 
Generationen getätigt. Den Kuh- und 
Jungviehstall siedelten sie im Jahre 
2000 an den Ortsrand aus. Beim Stall 
sind 8 ha, die weiteren Flächen sind 
klein parzelliert in größeren Entfer-
nungen. Die Betriebsfläche ist auf 34 
Teilstücke verteilt, auf ca. 200 m üNN 
und einer Niederschlagsmenge von ca. 
650 mm/Jahr. Der Pachtanteil liegt 
bei 66 % mit einem Pachtpreis von 160  
bis 380 EUR /ha.
Die Kühe sind über sieben Monate im 
Jahr auf der Weide, im Stall wird  Sila-
ge zugefüttert. Der Betrieb wird kon-
ventionell, aber mit gentechnikfreien 

Futtermitteln betrieben. Auf dem Be-
trieb arbeiten Jens und seine Frau Ka-
rolin, die Altenteiler und ein Lehrling. 
Die Grünlandernte erfolgt zusammen 
mit drei Landwirten auf den drei Be-
trieben. Mais kauft Timmermann von 
seinem Bruder der einen Ackerbaube-
trieb hat.  
Nach der Übergabe begann er, den Be-
trieb neu auszurichten und zu investie-
ren. Im Mai 2016 eröffnete er die erste 
Milchtankstelle im Spden von Nieder-
sachsen. Er war bald überrascht vom 
guten Zuspruch der Verbraucher. Im 
Internet wird der Betrieb verbraucher-
freundlich vorgestellt. Milch geben 
100 »Mädels«, zusammen mit ihren 
»Töchtern« und den Damen im »Mut-
terschutz« sind es 200 Stück Vieh. Die 
männlichen Kälber sind die »Bruder-
kälber«.
Die »Vereinigung Norddeutscher 
Direktvermarkter e.V.« hatte für 
den 6. Dezember 2016 im Landkreis 
Göttingen zu einem Projekt »Aus-
weitung und Vernetzung der Direkt-

vermarktung in Niedersachsen mit 
Schwerpunkt auf Produkten, die mit 
heimischem Futter erzeugt werden« 
eingeladen. Veranstalter war LEADER 
Regionalmanagement Göttingen. Dies 
war die Geburtsstunde einer gemein-
samen Käserei. Nach zahlreichen Tref-
fen fassten sieben Milchviehbetriebe 
aus Südniedersachsen den Entschluss 
ein Unternehmen in Form einer 
GmbH am 21. August 2017 zu grün-
den. Nach dem Testkäsen mit einem 
gebrauchten Käsemobil auf einem 
Autoanhänger waren sich die Mitglie-
der bald einig, dass eine mobile Käserei 
mit einem zentralen Käselager schwer 
umsetzbar ist. Die Betriebe waren bis 
zu einer Stunde Fahrzeit von einander 
entfernt. Nachdem sie in einer ehema-
ligen Hausschlachterei einen Ort für 
ihr Käselager gefunden hatten, ent-
schlossen sie sich auch die Produktion 
zentral durchzuführen.
Ziel war, dass jeder Betrieb den Käse 
von seiner Milch bekommt. Wir woll-
ten den Käse nicht nur ab Hof verkau-
fen, sondern in anderen Hofläden und 
im Lebensmitteleinzelhandel. Dadurch 
wurde eine EU-Zulassung als milchver-
arbeitender Betrieb mit vielen weiteren 
Auflagen notwendig. Nachdem im Fe-
bruar 2019 die Baugenehmigung be-
antragt wurde, konnte nach Erfüllung 
zahlreicher Auflagen der Bau Ende 2020 
beendet werden. Die Käserei begann 
ihre Arbeit Anfang 2021. Sie haben die 
Auflage, die Milch schonend bei 63 °C 
eine halbe Stunde zu pasteurisieren. Es 
gibt keinen Rohmilchkäse. Die Produkt-
palette umfasst verschiedene Schnitt-
käsearten mit Kräutern und Kräuter-
mischungen wie Bärlauch, Bockshorn-
kleesamen oder italienischen Kräutern. 
Hartkäse ist auch im Programm. Wei-
tere Käse wie Frischkäse, fettarme Käse 
oder Weichkäse sind in Planung. 
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Jens Timmermann bei den Kälbern:


