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Wenn Ulrich Lemb-
cke demnächst das
Kommando gibt.

„Wasser marsch!“, dann ist der
Geschäftsführer der ViölerMei-
erei nicht zur Feuerwehr ge-
wechselt. Es wird der Start-
schuss sein für einen ersten
Probetrieb der Anlagen in der
neuen Meierei. Vor einem gu-
ten Jahr begannen die Arbeiten
am neuen Standort westlich
des Kreisels.
Schon länger sind die Kontu-
ren des neuen Betriebsgebäu-
des zu sehen und der 25 Meter
hohe Eindampfer überragt das
insgesamt imposante Gebäude.
Während auf dem Gelände
noch die Einrichtung der Waa-
ge aussteht und auch die Zu-
fahrt zum Gelände mit einem
Schrankensystem fertiggestellt
werden muss, legen im Innern
Installateure letzte Hand an.
Für den Laienwirkt das alles re-
lativ verwirrend.
Aber Ulrich Lembcke erklärt
mit viel Enthusiasmus, wel-
chen Weg die Rohmilch neh-
men wird, wo Steuerungsele-
mente mit welchen Aufgaben
eingebaut sind oder welche
Kontrollmechanismen einge-
baut sind. Ja, man merkt dem
Betriebsleiter an, dass ihm die-
se Sache Spaßmacht. Selbst bei
auf den ersten Blick normalen
Schaltschränken kann er noch
Details erwähnen, die den Zu-
hörer aufmerksamzuhören las-
sen.
Aber was ist nunmit demWas-
ser? Ganz einfach: Zwar sind
sich alle Beteiligten sicher –
voran die Planer undMonteure

Freude auf den Moment: „Milch marsch“

– dass alles einwandfrei funk-
tionieren wird. Aber Sicherheit
geht vor und so erfolgt die erste
Dichtheits- und Funktionsprü-
fung nicht
gleich mit Milch
sondern mit dem
fettfreien Wasser.
Das ist dann aller-
dings mehr als nur ein
Durchspülen der Leitun-
gen.
Wie beim späteren Betrieb
werden alle Kontrollvorrich-
tungenmitlaufen und alle rele-
vanten Messdaten aufzeich-
nen.Wenn der erste Test erfolg-
reich verläuft, und davon ge-
hen Lembcke und das gesamte
Team aus, kann dann auch der
eigentlich zu verarbeitende
Rohstoff zumEinsatz kommen.
Ob dieser Zeitpunkt nun im
Mai oder Juni kommt, ist letzt-
lich nicht entscheidend. Wenn
die erste Milch in die Anlage

eingespeist wird, geschieht das
selbstverständlich nicht unter
Volllast. Mit einer relativ klei-
nen Menge wird die Produkti-

on angefahren
und entsprechend

kurzfristig wieder
eingestellt.

Die gemessenen Daten
geben dann Hinweise, ob

gegebenenfalls noch nach-
gesteuert werden muss um

die Abläufe zu optimieren.
Nach und nach werden dann
die Durchlaufmengen erhöht,
es wird wieder gemessen und
nachgesteuert, bis dann gegen
Ende des Jahres alle Vorausset-
zungen für den Volllastbetrieb
erfüllt sein sollten. Dann, spä-
testens aber mit Beginn 2018
wird die Produktion am alten
Standort eingestellt.
„Mitten im Ort hatten wir kei-
ne Entwicklungsmöglichkei-
ten mehr“, erläutert Lembcke.

100MillionenKilogrammRoh-
milch kann man dort im Mo-
ment verarbeiten. Für Außen-
stehende eine unvorstellbare
Menge. Für den Molkerei-Meis-
ter aber eine Begrenzung, die
die Konkurrenzfähigkeit des
Unternehmens einschränkt.
Am neuen Standort wird die
Jahreskapazität verdoppelt. Da-
durch kann man auch neuen
Mitgliedern einen Beitritt zur
Genossenschaft anbieten. Bei
der Produktionhat sich dieViö-
ler Meierei auf Magermilch-
konzentrat und Rahmherstel-
lung konzentriert.
Durch langfristige Verträgemit
einem weltweit tätigen Ver-
markter ist der Absatz der Pro-
duktion gesichert.
Integriert in den neuen Stand-
ort sind eine eigene Abwasser-
reinigung und eine selbststän-
dige Kläranlage. Umwelttech-
nisch sind die neuen Anlagen
natürlich auch auf dem neues-
ten Stand und sorgen damit zu-
sätzlich für eine Energieeinspa-
rung. Geplant ist eine Produk-
tion im Drei -Tage-Rhythmus;
zwei Tage rund um die Uhrmit
einemDurchlauf von35.000 Li-
ter pro Stunde – und ein Tag
Reinigung und Pflege der Anla-
ge.
Die Belegschaft wird auch mit
neuer Technik den Umfang
von 15 Personen behalten. Vie-
le von ihnen bereiten sich der-
zeit unter anderem bei Kurz-
schulungen auf den Einsatz am
neuen Standort vor. Und alle
gemeinsam freuen sich auf den
Moment, in dem es heißt:
„Milch marsch!“ (epu)

Astrid Lembcke (stehend), Leiterin der Qualitätskontrolle, und Abtei-
lungsleiter Maik Carstensen (hinten) werden von Mitarbeitern der däni-
schen Softwarefirma geschult. Fotos: Pusch

Ende des Jahres wird die Vollproduktion in der Viöler Meierei gestartetFür den Laien verwirrend: das neue Leitungssystem der Meierei.


