
In der Molkerei wird die Milch 20 Sekunden lang auf genau 75 Grad Celsius erhitzt und dadurch pasteurisiert. Mittlerweile kennt auch Anja Wortmann die kom-
plizierte Steuerung der Anlage genau. FOTOS: JONAS DAMME

Zwei Brockhagener Höfe haben eine Molkerei
eröffnet, um dem Milchpreisdiktat zu entkommen

Von Jonas Damme

¥ Steinhagen-Brockhagen.
Die Milchpreise sind unter
Landwirten ein Dauerthema.
Als sie im Sommer vergan-
genen Jahres erstmals unter 20
Cent pro Kilo Milch rutsch-
ten, geriet manch angeschla-
generHof tief in die roten Zah-
len. Für die Familien Speck-
mann und Wortmann aus
Brockhagen, die schon seit
vielen Generation Landwirte
sind, war es der Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen
brachte. Statt sich weiter auf
Gedeih und Verderb von den

großen Molkereien abhängig
zu machen, entwickelten die
beiden Höfe, die schon seit 14
Jahren als GbR kooperieren,
eine Alternative: Sie investier-
tensechsstelligundbauteneine
eigene kleine Molkerei.
Nachdem sie im Januar den

Bauantrag gestellt hatten,
konnten die Brockhagener
schon im Juli die erste Milch
ausliefern. „Anstatt unseren
Stall noch länger zu bauen,
wollen wir es nun allein ver-
suchen“, erklärt Landwirt
Dennis Speckmann. „Als der
Milchpreis unten war, haben
wir ja morgens noch Geld in

den Stall mitgebracht“, erin-
nert er sich. Auch zum Wohl
seiner Tiere habe er die Ent-
scheidung gegen eine weitere
Kostensenkung, für die Eigen-
initiative getroffen.
Die Idee funktioniert fol-

gendermaßen: Die Milch der
rund 270 Kühe auf dem Hof
Speckmannwirddirekt vorOrt
pasteurisiert. Die Technik da-
für war teuer, aber unum-
gänglich, der Hygienevor-
schriften wegen: „Mit Roh-
milch dürfen wir die Hof-
stelle nicht verlassen“, so der
40-jährige Speckmann. „Der
Direktverkauf ab Hof funk-
tioniert nur in sehr verkehrs-
günstigen Lagen.“

Die pasteurisierte Milch
wird dann täglich frisch an lo-
kale Supermärkte geliefert. Im
Haller Marktkauf steht schon
seit dem Sommer ein Auto-
mat, an demKunden dieMilch
auf Flaschen ziehen können.
Am heutigen Freitag startet
auch der Steinhagener Edeka
an der Mühlenstraße mit dem
Verkauf. Insgesamt fünf Ge-
schäfte nehmen damit mitt-
lerweile an der lokalen In-

itiative teil. Der Preis pro Li-
ter liegt bei 1,40 Euro. Teurer
als die meisten Tetrapacks.
„Verschenken können wir
unsere Milch nicht“, erklärt
Speckmann und seine Mit-
streiterin Anja Wortmann er-
gänzt: „Jeder Hof muss im-
merhin zwei Familien ernäh-
ren.“ Trotzdem bemühe man
sich um den niedrigst mach-
baren Preis.
Die kurzen Wege bergen

noch über die Umgehung der
großenMolkereienhinaus eine
ganze Reihe Vorteile: „Wir er-
hitzen die Milch nur 20 Se-
kunden lang auf 75 Grad Cel-
sius“, erklärt der Landwirt. „So
bleiben mehr Vitamine erhal-
ten. Außerdem homogenisie-
ren wir nicht, so ist die Milch
bekömmlicher.“ Der Fettge-
halt der Milch schwankt das
Jahr über zwischen 3,6 und 4,1
Prozent.
Wer sich selbstständig

macht, lernt aber auch schnell
die Probleme kennen, die be-
sonders das »ständig« macht.
Hatten die beiden Familien
schon vorher einen gut ge-
füllten Arbeitstag, kommen
nun noch der Vertrieb und die
weiteren Bürotätigkeiten da-
zu. „Unsere Tage gehen oft von
morgens 4.30 Uhr bis spät in
den Abend“, weiß Anja Wort-
mann, die gemeinsam mit

ihrem Mann Reinhard den
zweiten Hof der GbR leitet.
Während bei Speckmanns die
erwachsenen Milchkühe ste-
hen, kümmern sich Wort-
manns um das Jungvieh.Wür-
den nicht alle Generationen
voll hinter dem mutigen Pro-
jekt stehen, hätte es keine
Chance.
Ob sich die Arbeit lohnt?

Rein rechnerisch wird sich das
in den kommenden Jahren
zeigen, Dennis Speckmann ist
zuversichtlich: „Wir sind zu-
frieden damit, wie es ange-
laufen ist – aber natürlich ist
das Ganze noch ausbaufähig.“

Dennis Speckmann legt Wert darauf,
dass seine rund 270 Milchkühe gut gehalten werden.

Die Brockhage-
ner Dorfmilch. FOTO: KURT EHMKE

Zeit+Geist-Gottesdienst beschäftigt sich mit den Gründen
und den Folgen von politischer Radikalisierung und öffentlicher Empörung

¥ Steinhagen (HK/joda).
Politisch wird es am kom-
menden Sonntag beim
Zeit+Geist-Gottesdienst inder
St.-Hedwigs-Kirche um 17.30
Uhr. Einmal mehr nimmt sich
das Organisationsteam ein
besonders brennendes und
aktuelles Thema vor: »Wie-
der die innere Mitte finden –
als Mensch, Christ und Bür-
ger«.
Nach dem deutlichen Aus-

gang der Bundestagswahl, bei
der die rechtspopulistische AfD
erhebliche Teile der deut-
schen Wähler für sich gewin-
nen konnte, stellen die enga-
gierten Katholiken fest: „Die
Welt scheint nicht nur poli-
tisch immer mehr aus den Fu-
gen zu geraten, auch scheint der
gegenseitige Respekt verloren
zu gehen – zugunsten einer öf-
fentlichenEmpörungundWut.
Es greift eine Angst um sich,
die besonders radikalen Posi-

tionen und Parteien Vor-
schub leistet, wie wir zuletzt bei
der Bundestagswahl sehen
konnten. Was ist da los?“ Da-
raus entwickelten Margit und
Markus Stein, Liborius Rzeha,
Harald Ernst und Christian
Vogel für den Gottesdienst die
Frage: „Wie können wir Chris-
ten dieser Entwicklung glaub-
würdig begegnen? Was kön-
nen wir tun?“
Das Team lädt alle Inte-

ressierten, unabhängig von
Konfession und Kirchenzuge-
hörigkeit, zum Zuhören und
Mitreden ein. Für die Musik
sorgt das Zeitklang-Ensem-
ble. Das Ensemble wird erst-
malig ein Lied von Yvonne
Catterfeld covern, das das
Thema der Messe im beson-
derenMaße reflektiert. Im An-
schluss soll es noch die Mög-
lichkeit geben, bei Getränken
und einem Imbiss angeregt ins
Gespräch zu kommen.

Margit Stein (von vorne nach hinten), Li-
borius Rzeha, Markus Stein, Harald Ernst und Christian Vogel ha-
ben den Gottesdienst organisiert. FOTO: MARKUS STEIN

Die Musikschule TON präsentiert
am 24. November ein vierstündiges Event

¥ Steinhagen (joda). Beim
»Musikmarathon«, der am
Freitag, 24. November, zwi-
schen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr
stattfindet, werden Schüler aus
den drei Dependancen der
Musikschule TON in den
Räumlichkeiten der »Landes-
kirchlichen Gemeinschaft
Steinhagen« am Bahndamm
aufspielen.

Pädagogen mit und ohne
Schüler, Eltern oder Soloschü-
ler werden auftreten. Für den
Nachwuchs bietet das Konzert
erste Möglichkeiten, öffentlich
aufzutreten und ihre Bühnen-
tauglichkeit zu testen, die Er-
fahrenen dürfen ihr Können
unter Beweis stellen. Ein viel-
fältiges Programm, das sowohl
Klassik, Jazz, Swing und Pop
bedient, wird derzeit ausge-
arbeitet. Songs des argentini-

schen Bandoneonspielers und
Tango-Komponisten Astor Pi-
azzolla werden ebenso inter-
pretiert wie Werke von Felix
Mendelssohn Bartholdy. Auch
andere Publikumsmagneten
wie die Chöre »Klangfarben«
und »Mezzoforte« aus Halle
nehmen teil.
Die Idee, zu einem Musik-

marathon zugunsten der
»Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft« einzuladen, ist
entstanden, da Musikschullei-
terin Olga Teske selbst an die-
ser Krankheit leidet. Mit den
Spenden, die beim Benefiz-
konzert der Musikschule zu-
sammenkommen, will Teske
die Deutsche Multiple Sklero-
se Gesellschaft, direkt Betrof-
fene und die pädiatrische MS-
Forschung unterstützen. Ein-
tritt wird nicht erhoben.

¥ Steinhagen/Halle (anke).
Die beiden Männer im Alter
von 31 und 39 Jahren hatten
am Nikolaustag 2016 in einer
Steinhagener Gaststätte aus-
gelassen gefeiert. Der Wirt
hatte den beiden jedoch ein
Hausverbot erteilt, was die
Brüder ignorierten.
Die herbeigerufenen Poli-

zisten erteilten den Männern
daraufhin einen Platzverweis,
dem sie aber auch nicht nach-
kamen. Stark unter Alkohol-
einfluss stehend zettelten sie
stattdessen einen Streitmit den
Beamten an. Während des Ge-
sprächs sollen zahlreiche Be-
leidigungen in Richtung der
Ordnungshüter gefallen sein.
„Ziemlich üble Wörter waren
das“, fasste einer der Polizis-
ten zusammen.

Einer der beiden Brüder
wurde damals in der Folge
festgenommen und in den
Streifenwagengesetzt.Dort soll
er lauthals geschimpft und um
sich gespuckt haben. Der an-
dere Mann versuchte darauf-
hin, seinen Bruder aus dem
Streifenwagen zu befreien. Als
er daran gehindert wurde,
wehrte er sich und trat in die
Tür des Fahrzeuges.
In der Zeugenbefragung

konnten sich die Polizeibeam-
ten gestern nicht mehr genau
daran erinnern, wer welche Be-
leidigung von sich gegeben hat-
te.„Das istnunfasteinJahrher“,
argumentierten sie. Der Richter
nannte die Aussagen der Ord-
nungshüter „sehr schwammig“.
Dem Gericht reichten die An-
gaben der Polizisten jedenfalls
nicht für eine Verurteilung we-
genBeleidigung aus.
Die Widerstandshandlung

in Form des Trittes gegen die
Autotür sah das Gericht je-
doch als erwiesen an. Es ver-
urteilte den älteren der beiden
Brüder zu einer Geldstrafe von
1400 Euro.

¥ Steinhagen-Brockhagen
(HK). Der Nachmittagskreis
der Frauenhilfe Brockhagen
trifft sich am kommenden
Mittwoch, 15. November, um
14.30 Uhr zum Püfferchen-
essen im Kontorhaus. Alle in-
teressierten Frauen sind zu
diesem Schmaus herzlich ein-
geladen.

¥ Steinhagen-Brockhagen
(HK). »Gott öffnete ihr das
Herz«, unter diesem Motto
steht der Gottesdienst am
kommenden Sonntag, 12. No-
vember, um 10 Uhr im Kan-
torhaus in Brockhagen. Frau-
en der evangelischen Frauen-
hilfe werden diesen Gottes-
dienst zusammen mit Pastorin
Susanne Böhringer gestalten.
Glaubensgeschichten von
Frauen stehen dort im Mittel-
punkt. Angefangen mit Lydia,
der ersten Christin auf euro-
päischem Boden, soll an die re-
formatorische Kraft von Frau-
en bis heute erinnert werden.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst haben alle Besucherin-
nen und Besucher noch Gele-
genheit, bei einer Tasse Kaffee
ins Gespräch zu kommen.

8 bis 20 Uhr: Mobiles Hos-
pizteam Steinhagen,
` (0172) 1877259
9 bis 12 Uhr: Krabbelkids im
AWO-Familienzentrum,
Rostocker Straße 16
15 Uhr: Kleidung für Senio-
ren, Altenzentrum Matthias-
Claudius-Haus
16 bis 18 Uhr: Internationales
Café, Familienzentrum Stein-
hagen
16.30 bis 18 Uhr: Jungschar
des CVJM, Johannes-Busch-
Haus
17.30 bis 19 Uhr: Mädchen-
Jungschar, Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus
19.30 Uhr: Vierteljahresver-
sammlung der Kyffhäuser-
Kameradschaft Brockhagen-
Steinhagen, Gaststätte Wol-
kenstein
20 Uhr: Kulturtage: Kabarett
mit Parodist Andreas Neu-
mann, Bodelschwingh-Haus
20 bis 21.30 Uhr: Probe des
Posaunenchores, Dietrich-
Bonhoeffer-Haus

7.30 bis 12.30 Uhr: Bürger-
beratung im Rathaus
8 bis 12.30 Uhr: Rathaus
8 bis 12.30 Uhr: Gemein-
schaftsausstellung »Wir –
Zwischen(t)räume«, Rathaus
9 bis 12 Uhr: Gemeinde-
bibliothek im Rathaus
14 bis 18 Uhr: Gemeinde-
bibliothek im Rathaus
14.30 bis 18 Uhr: Freies Eis-
laufen auf der Eisbahn, Hotel-
Restaurat Graf Bernhard
19 bis 22 Uhr: CVJM-Ju-
gendkeller

¥ Steinhagen (HK). Die Mu-
sikschule für den Kreis Gü-
terslohbietet inSteinhagenden
Kurs »Musikkäfer« an. Kinder
ab 18 Monaten können mit
einer Begleitperson wertvolle
musikalische Erfahrungen
machen. Durch Singen, Fin-
gerspiele, kleine Tänze, Klang-
geschichten und das Experi-
mentieren mit Instrumenten
werden Anregungen gegeben.
Der Kurs findet montags von
16.30 Uhr bis 17.15 Uhr in der
Grundschule Steinhagen statt.
Infos und Anmeldung bei
Kursleiterin Ingeborg Vogt, `
(05201) 16328.
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