Liebe Stallgeflüster-Leser,
wir freuen uns, Euch ein neues Stallgeflüster mit dem Themenschwerpunkt „Kälbergesundheit“ zu
übermitteln.
Es wird derzeit viel diskutiert über die Kälber und wir haben neben der Fachinformation weitere
Neuigkeiten dazu, auf die wir gerne hinweisen möchten.
Am 1.4. 2022 wird Prof. Walter Grünberg an der Klinik für Wiederkäuerkrankheiten der Justus-LiebigUniversität seine Arbeit aufnehmen und damit eine mehr als 3jährige Vakanz der Leitung dieser
wichtigen Lehr- und Forschungseinrichtung beenden. Prof Grünberg gilt als weltweit anerkannter
Wissenschaftler und Dozent speziell im Bereich Transitmanagement der Hochleistungskuh und
Kälbergesundheit. Mit ihm soll zudem ein Beratungsdienst mit einem Schwerpunkt auf
Kälbergesundheitsmanagement an der Uni Gießen ins Leben gerufen werden.
Prof Grünberg konnte sich bereits bei einer Gruppe führender Milchviehhalter aus Hessen vorstellen
und die geplanten Tätigkeiten wurden von den Praktikern sehr positiv aufgenommen und man ist
schon sehr gespannt auf die Zusammenarbeit.
Mit seiner Inauguration beginnt damit in Hessen und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz eine neue
Ära, die insbesondere der nachhaltigen Kälberhaltung und -gesundheit gewidmet werden soll.
Denn neben der Wiederkäuerklinik haben sich sowohl die Lehr- und Versuchsanstalt Neumühle
(Leiter Dr. Christian Koch, ab 1. April 2022) und das in Hessen beheimatete Innovationsteam Milch
Hessen entschlossen, ihre Kräfte gemeinsam zu bündeln und in Zukunft sehr eng zusammen zu
arbeiten.
Damit entsteht in der Mitte Deutschlands ein bislang einmaliger Zusammenschluss von führenden
Forschungs- und Weiterbildungseinrichtungen im Rinderbereich. Die Neumühle um Dr. Christian
Koch gilt schon länger als „Kälberforschungshochburg“ im deutschsprachigen Raum, das
Innovationsteam Milch Hessen besteht seit mehr als 21 Jahren und hat sich als Ideen- und
Wissensvermittler selbst im europäischen Ausland einen Namen gemacht.
Der Kälbergesundheitsstall ist eines von vielen praktischen Projekten, die das I-Team seither auf den
Weg gebracht hat. Dr. Peter Zieger vom I-Team ist zudem seit 2 Jahren international als
„Kälberblogger“ auf sozialen Kanälen unterwegs, um täglich praktische Tipps zur Kälberhaltung zu
vermitteln.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf die beiden bevorstehenden Kälberveranstaltungen
aufmerksam machen:
1. 39. RGT online, 09.03.2022, 13:30h
Am kommenden Mittwoch findet der 39. Rindergesundheitstag zum Thema „Die Zukunft der
Kälberaufzucht“ digital statt.
2. „Wir bauen einen Kälberstall“, 17.03.2022, 20:00h
In der Folgewoche, am Do., 17.03. werden wir in der Reihe „Stallgeflüster online“ eine Fülle
von gelungenen Kälberstallneubauten vorstellen, um Anregungen und Tipps beim Bau und
der Realisierung zu geben.
Weitere Details gibt’s im Stallgeflüster!
…und es wäre toll, wenn viele bei unserer kleinen „Kälberumfrage“ mitmachen, selbstverständlich
anonym…
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