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Eigentümer der Molkerei ist der Milch-
hof Speckmann. Auf diesem Bau-

ernhof mit seinen 270 Milchkühen und 
eigenem Futteranbau wurde die kleine 
Dorfmolkerei errichtet und produziert 
dort seit gut einem halben Jahr Trink-
milch. Hofbesitzer Dennis Speckmann hat 
sich zum Ziel gesetzt, ausgewählte Lebens-
mittel-Einzelhändler in der Umgebung mit 
frischer, pasteurisierter Milch direkt ab 
Hof zu beliefern. 

Der Clou: Über extra dafür entwickelte 
Zapfautomaten können die Verbraucher 
diese Milch selber abfüllen. Wer will, kann 
dafür nicht nur seine eigenen Gefäße von 
zuhause benutzen, sondern auch auf die 
neben dem Zapfautomaten bereitgestellten 
„Dorfmilch“-Flaschen zurückgreifen. 

Seit Ende Juni stehen auch im Markt-
kauf Bielefeld-Gadderbaum zwei dieser 
Zapfgeräte nebst einem Flaschenauto-
maten für die Kunden bereit. Ungewöhn-
lich: Beide Geräte sind in der Vorkassen-
zone platziert. 

Gute Akzeptanz  
höherpreisiger Milch
Der Grund für diese etwas eigenwillige 
Konstellation war die schon seit langem 
bei den Gadderbaumer Marktkaufkunden 
festgestellte überproportionale Akzeptanz 
von höherpreisigen Milchsorten. Rainer 
Westmark, Stellvertretender Marktleiter 
dieser Filiale, zählt dazu unter anderem 
auch die verschiedenen Biomilchangebote. 
„Unser Umfeld prägt unser Warenangebot, 

und wir befinden uns hier in einem sehr 
naturverbundenen Verbraucherumfeld. 
Da passt auch das Zapfkonzept,“ ergänzt 
Marktleiter Ralf Wiese.

Die Entscheidung für dieses Projekt 
war vom Marktkauf-Management damals 
schnell getroffen worden. „Wir müssen 
uns mehr und mehr darauf einstellen, uns 
gegenüber dem Discount weiter zu profi-
lieren. Gerne ergreifen wir dabei Gelegen-
heiten, bei denen wir uns sicher sind, dass 
sie im Discount nicht umsetzbar sind. Ein 
solches Konzept bot uns Dennis Speck-
mann mit seinem durchdachten Regional-
konzept „Dorfmilch“, begründet Rainer 
Westmark seine damalige Entscheidung. 
Der Liter Vollmilch wird derzeit für 1,40 
Euro verkauft. 

„Dorfmilch“  
für 1,40 Euro

Im ostwestfälischen Brockhagen hat ein Milchlandwirt seine eigene Dorfmolkerei eröffnet  
und beliefert den Lebensmittelhandel in der Umgebung mit pasteurisierter Milch.  

Eine Win-win-Situation für Handel und Milcherzeuger.  

Die Verbraucherakzeptanz ist hoch. Ca. 
150 Liter Milch pro Tag waren ein gutes 
Ergebnis für die Ferienzeit, bestätigen die 
Verantwortlichen im Markt.

Konzepte
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Täglich wird die Milch in gekühlten 
200-Liter-Vorratsbehältnissen mit Zapf-
hahn von Milchlandwirt Dennis Speck-
mann im Marktkauf angeliefert und 
ausgewechselt. Das Ganze ist hygienisch 
einwandfrei, weil der gesamte Einsatz in-
klusive des Zapfhahns ausgewechselt wird. 
Die Milchrestmengen in den Behältnissen 
werden später für die eigene Kälberfütte-
rung verwendet. Die Milch ist nicht ho-
mogenisiert und hat einen Fettanteil um 

Leere, gereinigte und als „Dorfmilch“ gebran-
dete Glasflaschen stehen den Verbrauchern zum 

Selbstzapfen pfandpflichtig zur Verfügung.

Rainer Westmark, stellvertretender Marktleiter und Mitinitiator der Kooperation, zapft seinen 
Milchbedarf täglich selbst.

Großflächige Plakatierung im Markt sorgte zu 
Beginn für die nötige Aufmerksamkeit.

Milchhof- und Molkereibesitzer Dennis Speckmann 
zeigt sich zufrieden mit dem Start seiner Dorf-

milch, hofft jedoch noch auf weitere Abnehmer.

die 3,8 Prozent. Damit sich keine Rahm-
schicht in den Flaschen bildet, springt 
in den Behältnissen alle 20 Minuten ein 
kleines Rührwerk an.

Expansion ist geplant
„Trotz der Schulferien läuft der Verkauf 
vom ersten Tag an sehr vielversprechend“, 
schwärmt auch Marktleiter Ralf Wiese von 
seinen beiden neuen Verkaufsmöbeln für 
Frischmilch. Die selbstgezapfte Milch hat 

eine Restlaufzeit von vier Tagen. Aktuell 
sind es im Tagesdurchschnitt rund 150 Li-
ter, die hier an beiden Automaten gezapft 
werden. An den Wochenenden sind es 
dann auch schon mal bis zu 350 Liter. Ein 
beachtlicher Start, bilanzieren die beiden 
Marktmanager.   

Für den Herbst wird mit einem An-
stieg der Verkaufsmengen gerechnet. Im 
Lager ist bereits Platz für entsprechende 
Kühl- und Ladestellen für Nachfüllein-
sätze geschaffen. Diese werden dann vom 
Marktpersonal selbstständig eingesetzt. 
Schon heute werden gelegentliche kleinere 
Störungen an den Automaten vom Markt-
personal selbst behoben.

Dennis Speckmann erhofft sich mit der 
Zeit neben der Erhöhung des Milchabsatzes 
mehr Routine und weitere Abnehmer aus 
dem Lebensmittel-Einzelhandel. Schließ-
lich war es sein Ziel, wegen der niedrigen 
Milchauszahlungspreise ein lukrativeres 
zweites Standbein zu etablieren. Immerhin, 
rechnerisch treten bereits vier bis fünf sei-
ner zweihundertsiebzig Kühe allein für den 
Marktkauf täglich an die Melkstation.

Konzepte


