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Legehennenbetrieb Hof Heumoor
“Ich wollt, ich wär‘ ein Huhn und hätt‘ schön viel zu
tun: herumlaufen, scharren und picken, ein Sandbad
nehmen und dann in meinem Legenest ein leckeres
Bio-Ei legen.” Genau das tun sie Tag für Tag, die
3.000 Legehennen vom Hof Heumoor in Halenhorst.
Hofbetreiber Hartwig Wilke lebt hier mit seiner Frau
und den drei Kindern und seinen Eltern.

Schwer beschäftigt: Hennen im Auslauf.

Familie Wilke mit einigen ihrer zahmen Hennen.

“Hartwig Wilke, wie sind Sie zu Ihrem Hühnerhof
gekommen?” “Meiner Familie gehört seit 150 Jahren der kleine Hof in der Wildeshauser Geest. Für
meine Frau und mich stand fest, dass wir auf jeden
Fall ökologisch und mit Hühnern arbeiten wollen.
Eier sind die besten, vielseitigsten Produkte und
Hühner sind tolle Tiere. 2009 haben wir den bestehenden Rinderstall zu einem hochmodernen
Legehennenstall umgebaut. Seit März 2010 ist unser
24 ha Betrieb Bioland zertifiziert. Kontrolliert werden
wir regelmäßig von ABCERT.”

“Wie sieht‘s denn aus im Hühnerhaus?”
“Wir haben ja nicht bloß ein Haus! Die Tiere
haben sehr viel Platz bei uns: die große Stallfläche mit Legenestern, einem Wintergarten
und 1,75 ha Auslauf ins Freie. Alte Eichen und
viele Sträucher bieten den Hühnern draußen
Schutz vor Hitze und Greifvögeln. Im Wintergarten wird regelmäßig frisches Stroh eingestreut, so dass sich die Tiere bei schlechtem
Wetter auch drinnen wohl fühlen und beschäftigen können. Enge und Langeweile machen
auch Hühner krank.”
“Womit füttern Sie Ihre Hühner?” “Die Hühner bekommen 100% Bio-Futter, zum Teil aus
eigenem Anbau. Wir haben 22,25 ha Ackerland und bauen Mais und Weizen an. Beim
Hof Meyer zu Bakum wird u.a. unser Getreide
zu komplettem Bioland-Hühnerfutter gemischt. Wir lassen das Futter regelmäßig auf
Inhalte und Qualitäten untersuchen. Einen Teil
des Futters (Weizen) verstreuen wir übrigens
immer im Auslauf, damit auch “bequeme”
Hühner raus laufen und dort picken.”
"Und der Mist?" "Kommt komplett als Dünger auf unsere Felder. Wir können 3.000 Hennen halten, um einen geschlossenen Hofkreislauf zu gewährleisten, und das tun wir."

Hier gibt es alles, was ein Huhn begehrt: viel Platz zum
Scharren, Licht, und Luft.

Kornkraft bezieht schon seit vielen Jahren
Eier vom Hof Heumoor.
Weitere Infos unter: www.hof-heumoor.de

