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Aktuelles 

Ein Großfeuer hat in der Nacht vom  
08. auf  09. April 2018 am Standort Aulen-

dorf  Atzenberg des LAZBW gewütet. Dabei 
sind das Melkzentrum, der Kälberstall, der 
Abkalbebereich, die gesamten Lehrwerkstät-
ten für Klauenpflege und das Geburtshilfe-
management sowie große Teile der Heu- und 
Futterlagerstätten abgebrannt. 

Dank dem großartigen und mutigen Einsatz 
der Feuerwehren (insgesamt waren 180 Feu-
erwehrleute im Einsatz) und der vielen Helfe-
rinnen und Helfer sind weder Menschen noch 
Tiere zu Schaden gekommen. Auch konnte 
ein Übergreifen der Flammen auf  angrenzen-
de Gebäude wie z. B. die neu gebaute Fress-/
Liegehalle und die Futtermischzentrale mit 
den Getreidelagern verhindert werden. 

Ein besonders glücklicher Umstand war, dass 
am Brandtag kurz vor Ausbruch des Brandes 
eine Gruppe von Teilnehmern an einem 
überbetrieblichen Ausbildungskurs bereits 
wieder auf  dem Betriebsareal war und diese 
tatkräftig die Rinder ins Freie getrieben ha-
ben. Die Brandursache war bekanntlich ein 
technisches Versagen im Bereich der Lüftung 
für das Melkzentrum.

Mit dem großen Einsatz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hat das LAZBW zwischen-
zeitlich wieder den Bildungsbereich in Betrieb 
nehmen können und erste überbetriebliche 
Ausbildungskurse – wenn auch im Improvi-
sationsmodus – durchführen können. Die 
Kühe werden derzeit mit einem Weidemelk-
stand gemolken. Die Kälber sind am Außen-
betriebsstandort Ebisweiler bei den Mutter-
kühen untergebracht; ebenso haben wir dort 

einen behelfsmäßigen Abkalbebereich einge-
richtet. 

Aktuell stehen wir in intensiven Planungsbe-
ratungen mit der staatlichen Bauverwaltung 
und hoffen, in Bälde ein bauliches Entwick-
lungskonzept für die Brandstelle vorlegen zu 
können. 

Bevor aber die geplanten Baumaßnahmen 
umgesetzt sind, werden wir in den nächsten 
ein bis zwei Jahren mit behelfsmäßigen Lö-
sungen unseren Bildungs- und Versuchsbe-
trieb weiterführen. 

So wird noch im August ein automatisches 
Melksystem eingerichtet. Für die überbetrieb-
liche Ausbildung hoffen wir, dass ab Oktober 
ein Lehrmelkstand mit Milchmengenerfas-
sung für die Ausbildung zur Verfügung steht. 
Ab dann werden wir auch wieder in der Lage 
sein, Fütterungsversuche durchzuführen. 
Sehr rasch werden wir mit dem Neubau eines 
Kälberstalls im Anschluss an den neu gebau-
ten Jungviehstall beginnen; entsprechende 
Planungen sind im Zusammenhang der ohne-
hin schon konzipierten baulichen Entwick-
lungsplanung für den Standort Aulendorf  des 
LAZBW entwickelt worden.

Wir werden ab Herbst wieder ein geregeltes 
Bildungsangebot am Standort Aulendorf  un-
seren Kunden anbieten. Dieses wird, abgese-
hen von gewissen Einschränkungen bei den 
vorhandenen Demonstrationsräumlichkei-
ten, weitestgehend ohne größere Defizite 
durchgeführt werden können. Im Einzelnen 
verweisen wir dazu auch auf  das aktuelle 
Lehrgangsangebot 2018/19 des LAZBW.  

Brandereignis beim LAZBW

Bild links
Zum Brandgeschehen am LAZBW 
in der Nacht vom 8. auf den 9. 
April (Lieferung I)

Bild rechts
Am Tag danach: was vom 
Funktionsgebäude (Kälberstall, 
Sonderbereiche, Melkzentrum 
einschl. Milchlager sowie Heu- 
und Strohlager, Mischzentrale, 
Lehr- und Demoräume) noch 
übrig war
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