
Der MKV informiert                                                                                                             

Keine Kontrollvereinsversammlungen im Januar/ Februar 2021 

• In den letzten Wochen fanden bei den meisten Kontrollvereinen Vorstandsitzungen per Video-

Konferenz statt. Im Allgemeinen hat dies recht gut in den kleineren Versammlungsrunden mit 7 

bis 20 Personen funktioniert. Man war sich bisher in den durchgeführten Vorstandsitzungen 

darüber einig in diesem Winter aufgrund der Corona-Pandemie keine 

Milchkontrollversammlungen der örtlichen Mitgliedsvereine zu planen.   

• Sollten Sie Einwände haben oder eine Versammlung per Videokonferenz wünschen, so 

melden sie sich bitte beim MKV oder ihrem Vorsitzenden. Ansonsten tendieren die meisten 

Vereine dazu die Versammlung in diesem Jahr auszusetzen.    

• Wir werden Sie ausführlich über die neue Homepage www.mkv-rehburg.de  und auch über 

ein Infoschreiben per Mail über aktuelles vom MKV und aus der Leistungsprüfung informieren.  

• Die Jahresberichte mit den Ergebnissen aus der MLP werden zu Weihnachten per Post 

versandt. So haben Sie Gelegenheit über die Feiertage darin zu stöbern. 

 

• Die Jahreshauptversammlung des MKV Mittelweser e.V. ist im März 2021, wenn es die 

Corona-Situation zu lassen sollte, als Präsenzversammlung vorgesehen. Hier muss dann der 

Haushalt beschlossen werden. Die Delegierten der einzelnen Kontrollvereine werden, bzw. 

wurden zuvor auf den Vorstandsitzungen (per Videokonferenz) bestimmt.   

Beitragsermäßigung für das abgelaufene Kontrolljahr 2019/2020 

• Die MLP-Betriebe des MKV Mittelweser e.V. erhalten für das vergangene wieder eine  
sehr deutliche Beitragsermäßigung! 

• Es ist wie im Vorjahr gelungen, eine ansprechende Beitragsermäßigung für die Mitglieder zu 
erwirtschaften. Möglich war dies durch die sehr gute Inanspruchnahme unserer 
Dienstleistungen,   geringe Probentransportkosten (herzlichen Dank an die TSW-Fahrer für die 
gute Zusammenarbeit), eine im Jahresschnitt weiterhin stabile Laborauslastung  und 
Mitarbeiter, die mit viel Einsatz dabei sind.  

• Auf der Vorstandsitzung des MKV Mittelweser e.V. am 12.11.20 wurde folgende 
Beitragsermäßigung für das Kontrolljahr 2019/2020 beschlossen.    

• A4 Kontrolle (morgens+abends):  3,30 € je Kuh bzw. 1,10 €   für 3 Monate 
• AT Kontrolle (nur eine Melkzeit):  3,00 € je Kuh bzw. 1,00 €   für 3 Monate 
• B   Kontrolle (Besitzerkontrolle):  1,20 € je Kuh bzw. 0,40 €   für 3 Monate 
• Die Auszahlung wird in den Monaten Dez.2020 bis Febr. 2021     

unter Artikel-Nr. 301 und 302 „MLP Beitragsermäßigung“ an die aktiven Mitgliedsbetriebe 
erfolgen. 

• Die Beitragsermäßigung gilt für Kontrollvereine mit Vollmitgliedschaft. 
 
• Mit der Milchgeldabrechnung Dez.2020 erfolgt auch der A+B-Kuh – Jahresabgleich. Bei Fragen 

hierzu melden Sie sich bitte beim MKV. 
• Zu berücksichtigen ist, dass zudem bereits im Sept. 2020 ein um 1,10 € ermäßigter Beitrag 

aufgrund des „GERO-Antrages“ in den Kontrollvereinen mit Vollmitgliedschaft erhoben wurde.  
• Die MLP-Mitgliedsbeiträge beim MKV Mittelweser e.V.  sind nun bereits seit 21 Jahren 

stabil mit einer gleichbleibend hohen Beitragsermäßigung in den letzten Jahren.   
 
 
 

http://www.mkv-rehburg.de/


Untersuchungsmöglichkeiten von Zellzahl- und Keimzahl-Sonderproben über die 

Feiertage  

• Geplante Labor- und Untersuchungszeiten sind bis Mittwoch, den 23.12.2020 16:00 sowie am 

28.12.20 bis 30.12.20 bis 14.00 Uhr vorgesehen. Wir bitten dies beim Einsenden von 

Zellzahlproben und Keimzahlproben zu berücksichtigen.  Die Hemmstoffproben werden, wie 

gewohnt über die Feiertage im frischli-Betriebslabor untersucht.  

Hinweis für unsere Milchleistungsprüfer und Mitgliedsbetriebe 

• Der MLP-Probenplan Dezember (PM3) sieht für eine kostengünstige und machbare 
Abwicklung vor:  

• dass die erste Januarwoche 2021 (bis 06.01.2021) noch zur MLP-PM 3 genutzt wird!!  
Durch das verkürzte Urlaubes-PM im Sommer ist sichergestellt das 11 Kontrollen in 12 
Monaten erfolgen.  

Frohe Weihnachten, viel Erfolg und vor allem Gesundheit im neuen Jahr wünschen Ihnen die 

Mitarbeiter des MKV Mittelweser e.V.  

 

 

 

 


