
Lese-Brief Nr. 42Der 26.01.2021

Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren

Besuch auf einem Bio-Geflügelhof in Halverde

Zu den ältesten Haustieren zählen unsere

Hühner. Überall auf der Welt gibt es Hüh-

ner. Fachleute schätzen, dass es etwa 150

verschiedene Rassen gibt. Das Huhn ist für

uns ein bedeutender Lebensmittellieferant.

Zum einen schätzen wir das morgendliche

Frühstücksei und zum anderen ist sein

Fleisch sehr gefragt. Wir wollen uns ein-

mal ansehen, wo der Lebensweg eines

Huhnes beginnt. Also machen wir uns auf

den Weg, einmal ins „Wochenbett“ der

gefiederten Haustiere zu schauen. Wir sind

heute zu Gast auf dem Geflügelzuchtbe-

trieb von Gregor Overmeyer in Halverde.

Ganz oben im Norden unseres Kreises liegt

der kleine Ort Halverde. Hier ist die Land-

wirtschaft vorherrschend. Zwar gibt es

nicht mehr die vielen kleineren und mitt-

leren Betriebe, dafür sind die Verbliebenen

immer größer geworden. In der Bauers-

chaft Osterbauer bewirtschaften Annette
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Gregor Overmeyer betreibt mit sei-
ner Frau Annette den Geflügelhof 
in Halverde



und Gregor Overmeyer ihren 20 Hektar großen Betrieb. Sie bewirtschaf-

ten ihn nach ökologischen Gesichtspunkten. Vor einigen Jahren haben sie

sich auf die Brüterei spezialisiert. Sie versorgen deutschlandweit Hähn-

chenmastbetriebe, die die kleinen Küken nach den Vorschriften der biolo-

gischen Landwirtschaft großziehen. Der ökologische Gedanke hat in den 

letzten Jahren in der Landwirtschaft an Bedeutung gewonnen. Immer 

mehr Unternehmer erzeugen und verarbeiten ihre angebauten Produkte 

umweltschonend, und bei der Tierzucht achten sie auf artgerechte Hal-

tung. 

Die beiden Overmeyers haben sich über all die Jahre auf diesem Gebiet 

einen Namen gemacht. Ich fahre in den kleinen Ort Halverde und biege 

ein auf die Straße in Richtung Voltlage. Die breite und neu geteerte Aus-

gangsstraße wirkt wie eine Allee. Rechts und links stehen kräftig gewach-

sene Laubbäume. Dann, nach etwa 1 km trifft man auf den Geflügelhof 

Overmeyer. Groß gewachsen und mit einer einnehmenden Freundlichkeit 

begrüßt mich der Senior Gregor Overmeyer. Schon nach kurzer Zeit 

merkt man, der Mann liebt seinen Beruf mit Leib und Seele. Er scheint 

glücklich und zufrieden. Sicherlich ist er auch deswegen zufrieden, weil 

er gerade die Verantwortung für den Geflügelhof in die Hände seiner 

Söhne legt. Das wäre dann die dritte Generation auf dem Geflügelhof. 

Sein Vater Vinzenz hatte sich nach seiner Rückkehr aus dem Krieg auf 
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Der Stall der Legehennen mit dem Auslauf auf die Wiese



dem elterlichen Hof eine kleine Hühnerzucht aufgebaut. Er war mit 10 

Geschwistern aufgewachsen. Im Jahr 1957 errichtete er auf einer zum Ur-

hof gehörenden Heuerstelle sein eigenes Anwesen mit Wohnhaus und 

Hühnerställen. Die Aufzucht von Hühnern erweiterte er bald um die 

Zucht von Gänsen. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in den 60er und

70er Jahren vergrößerte er mit klugem Geschäftssinn immer wieder seine

Anlagen. Seine Brutmaschinen wurden immer größer. Das lag an der 

ständig steigenden Nachfrage nach Geflügel. „Auf einem großen Moor-

grundstück“, so erinnert sich der Senior, „hielten wir eine riesige Schar 

von Gänsen. 

Sie waren im Dezem-

ber schlachtreif und

galten landauf, landab

als besondere Kostbar-

keit auf den Weih-

nachtstellern.“ Über

all die Jahre habe er

mit seinem Vater zu-

sammengearbeitet. Als

dieser sich aus Alters-

gründen auf sein Al-

tenteil zurückzog, übergab er den Betrieb an seinen Sohn. Seitdem führt 

Gregor Overmeyer mit seiner Frau Annette den Geflügelhof. 

Hatte sein Vater noch Gänse und Hühner gezüchtet, konzentriert sich das

junge Paar mehr und mehr auf die Masthühnerzucht. Weil der Markt im-

mer mehr Stückzahlen junger Hühner verlangte, stellte sich für die bei-

den die Frage, wollen wir mit unserem Betrieb auch immer größer und 

größer werden? Noch größere Ställe, noch mehr Tiere hineinzwängen? 

Nein! Da waren sich die beiden bald einig, da wollten sie nicht mitma-

chen. „Uns war daran gelegen, dass es den Tieren gut geht und sie sich 

wohl fühlen“, so Annette Overmeyer. Das war eine der  bedeutendsten 

Entscheidung die sie damals getroffen haben. So war es nur konsequent, 

dass sie ihren Betrieb nun in einen Bio-Geflügelhof umwandelten. Jetzt 
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Dem Tierwohl verpflichtet durch großzügige, helle Ställe



mussten sie dafür viele Bedingungen erfüllen. Die Tiere benötigten mehr 

Platz in den Ställen, und natürliches Licht musste in den Stall fallen. 

Auch im Futter durften keine maststeigernden Mittel sein; es musste das 

Biosiegel tragen. Wichtig war ebenfalls, dass die Tiere frei nach draußen 

auf eine Wiese laufen konnten. 

Und tatsächlich, die Tiere

fühlten sich offensichtlich

wohler. Jedes einzelne hat-

te mehr Platz für sich. Sie

waren daher auch nicht

mehr so krankheitsanfällig.

„Zwar hätten wir mit der

alten Art der Haltung mehr

Geld verdienen können,

uns war das Wohl der Tie-

re wichtig“ so die beiden.

Bio-Masthühnchen (im

Volksmund-Brathähnchen)

wurden immer mehr ver-

langt. Also stellten sie sich

darauf ein. Sie verlegten

den Schwerpunkt nun auf

das Ausbrüten von Bio-

Masthühnerküken. 

Heute beliefern sie große

Biomäster mit ihren gerade

geschlüpften Küken. Wö-

chentlich verlassen mehrere

tausend Mastküken den Hof

hauptsächlich in Richtung

Norddeutschland. Hier, bei

den Bio-Betrieben werden
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Ein Blick in den Brutschrank; die Küken werden in 
wenigen Tagen schlüpfen



die Tiere bis zur Schlachtreife gefüttert. Diese ist längstens nach 3 bis 4 

Monaten erreicht. Die frei gewordenen Ställe werden gereinigt, desinfi-

ziert und erneut mit Küken vom Geflügelhof Overmeyer gefüllt. Dies ist 

ein sich ständig wiederholender Kreislauf zwischen der Brüterei und den 

Mastbetrieben. 

Nach so vielen Informationen bin ich neugierig darauf, den Betrieb näher

kennen zu lernen. Auf dem Hof stehen mehrere dicht beieinander liegen-

de Betriebsgebäude. Sofort ins Auge fallen zwei langgestreckte Hühner-

ställe. Hier sind in jeweils überschaubaren kleinen Ställen Jungtiere un-

terschiedlichen Alters untergebracht. In anderen Gebäudeteilen sind die 

Brutschränke und die Anlagen für die Vorbereitung der Brut und für den 

Versand untergebracht. Der erste Weg führt uns in den Stall der Legehen-

nen. Diese fleißigen Hühner sorgen dafür, dass immer genug Nachschub 

für die Brutanlagen vorhanden ist. Das sind wöchentlich mehrere tausend

Eier. Wir gehen zum ersten Stall. Auf dem Weg dorthin bittet mich der 

Senior, dass wir uns bei den Hühner vorsichtig und ruhig verhalten müs-

sen. Die Tiere dürfen sich nicht erschrecken und unruhig werden. 

Tatsächlich kommt keine Unru-

he in der großen gemischten

Hühnerschar auf, als wir ein-

treten. Die Tiere picken und

scharren unbeirrt auf dem

Strohboden. Die vielen herum-

stolzierenden Hähne geben un-

beeindruckt ihr bestes. Aus je-

der Ecke des Stalles erklingt

abwechselnd ihr lautes Krähen.

Ebenso lassen sich die Hennen

nicht stören. Viele sitzen auf den Nestern und legen dort ihre Eier. In je-

dem Stall ist viel Platz für jedes einzelne Tier. Wenn es der einen oder 

anderen Legehenne dennoch zu eng wird, ist für sie draußen auf der 

Wiese genug Platz, um dort frisches Gras zu picken. Die gelegten Eier 
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Gerade geschlüpft und schon emsig bei der 
Futtersuche



werden nach wenigen Tagen in die mannshohen Brutkästen gelegt. Nach 

21 Tagen schlüpfen daraus die kleinen Küken. In der Regel schlüpfen sie 

in der Nacht von Sonntag auf Montag. Montags in der Früh beginnt die 

Arbeit. In den warmen Brutschränken ist über Nacht Leben eingekehrt. 

Die Neuankömmlinge sind da. Jetzt müssen sie ihr 37 Grad warmes Kin-

derbett verlassen. Vorsichtig heben Gregor Overmeyer und seine Helfer 

die Küken aus den offenen Schalen. Jeweils zu 80 Stück finden sie Platz 

in speziellen Pappkartons.

„Das ist alles Handarbeit,“ so der

Senior „und anstrengend, weil es

warm und staubig ist.“ Die zuvor

geimpften Tiere gehen gleich auf

die Reise zu ihrer eigentlichen Kin-

derstube. Für den Transport stehen

zwei eigene Fahrzeuge zur Verfü-

gung. Die sind mit spezieller Hei-

zung und Lüftung ausgestattet.  Der

Hähnchenmäster füttert die Küken,

bis sie ein Gewicht von höchstens 3

kg erreicht haben. Das ist in der

Regel nach drei Monaten der Fall.

Dann werden sie geschlachtet und

als Bio-Hähnchen verkauft. Wir ge-

hen nun in den Stall mit den

restlichen Neuankömmlingen. Sie sind einen Tag alt. Am Montag, ihrem 

Schlüpftag, waren sie noch zu mehreren Tausend gewesen.Bis auf diesen 

Rest von knapp 200 Tieren sind alle anderen schon verkauft und bei 

ihren neuen Besitzern. In den nächsten Tagen werden auch sie verkauft 

sein. Unsere Besichtigungstour geht weiter. In den abgetrennten Ställen 

nebenan sind Küken verschiedenen Alters untergebracht. Die sind für sol-

che Mäster vorgesehen, die keine Eintagsküken, sondern schon etwas äl-

tere Tiere abnehmen. Auch hier gilt es wieder, dass wir ruhig und be-

dächtig in den Stall gehen müssen. Kuschelten sich die vorher gesehenen 
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Erst ein paar Tage alte Küken



Eintagsküken noch zu mehreren unter der warmen Heizlampe zu einem 

Knäul zusammen, geht es bei diesen etwas größeren Tieren schon deut-

lich quirliger und lauter zu. Auch sie fühlen sich auf dem warmen Boden

aus Stroh und Mulch sichtlich wohl. In den Schalen und Tränken finden 

sie Bio-Futter und immer frisches Wasser. 

Ein interessanter Besuch

Für mich war es eine interes-

sante und nette Begegnung mit

den beiden Geflügelzüchtern.

Eine Kinderbuchgeschichte, wo

noch eine Henne ihre Küken

ausbrütet, das wusste ich, wür-

de ich hier nicht finden. Ich

habe heute gesehen, dass es

ohne maschinelle Hilfe einer

Brutmaschine nicht möglich ist,

wirtschaftlich zu arbeiten. „Ich

bedauere ja auch“, so Gregor

Owermeyer, „dass es keine Na-

turbrut mehr gibt, aber das

würde keiner bezahlen kön-

nen.“ 

Ich habe mit Annette und Gregor Overmeyer zwei Menschen kennen ge-

lernt, die ihren Beruf mit großer Liebe zu den Tieren betreiben. Sie neh-

men ihre Verantwortung für ihre Tiere sehr ernst. Bei ihrer Entscheidung

im Jahr 1999, für die Bio-Aufzucht, haben sie wirtschaftliche Nachteile 

bewusst in Kauf genommen. „Das war uns die eigene Zufriedenheit und 

das Wohl unserer Tiere über all die Jahre wert“, so die beiden am Ende

meines langen Besuches.
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Diese Küken sind ca. 2 Wochen alt
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Am Schluss noch eine niedliche Geschichte über die Tierliebe 
ihres 9-jährigen Enkels. 
Dieser machte wenige Tage vor Weihnachten abseits einer großen 
Hühnerwiese eine ungewöhnliche Beobachtung. Ein Huhn hatte wohl 
die Einzäunung überwunden und sich schnurstracks von der Wiese 
entfernt. Der kleine Enkel traute seinen Augen nicht, als er fünf hastig 
hinterher stolpernde Küken entdeckte. Das hatte er, so weit draußen, 
vorher noch nicht gesehen. Er wurde neugierig und beobachtete genau, 
wohin das Huhn so zielgerichtet lief. Also folgte er wacker den 
„Ausreißern“. Diese verschwanden zunächst in den trockenen Bach und 
entfernten sich gezielt in Richtung einer kleinen Brücke aus runden 
Betonrohren. Schwupps waren alle darin verschwunden. Da entdeckte 
er weiter hinten die Henne mit ihren Küken auf ihrem Nest sitzend. Unter 
ihren Flügeln hervor lugten neugierig die klei nen Köpfchen. Hierhin also 
war die Henne gelaufen, als sie aus der Wei de ausgebüxt war. Sie hatte 
sich ein Nest gebaut und mehrere Eier legt. Nach 21 Tagen waren sie 
ausgebrütet. Der Knirps überlegte was zu tun war. Die Henne mit ihren 
Küken musste er retten, das war klar. Hier draußen, weit ab vom 
schützenden Stall, gab es nämlich Fuchs, Marder und Habicht. Das war 
zu gefährlich. Also machte er sich zu Hause daran einen Stall zu bauen. 
Mit viel kindlicher Fantasie und Geschick machte er sich an die Arbeit. 
Er fand Bretter und Latten, einen Hammer und Nägel, und begann zu 
basteln. „Irgendwie“, so Oma Annette, „ist daraus ein Stall  ent standen.“ 
Die Henne mit ihren fünf Küken waren gerettet. Inzwischen er kunden die 
„Ausbrecher“ tagsüber den großen Hof. Am Abend finden sie immer 
wieder einen schützenden Unterschlupf. Das beruhigt den Enkel. Es 
sind jetzt seine Hühner.
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