R E P O R T A G E

Putenhaltung und Öffentlichkeitsarbeit

„Wir freuen uns über
jeden Besucher!“
In Nordhessen ist der Betrieb Meyer mit seiner Putenmast der einzige
auf weiter Flur. Umso wichtiger ist es dem Betriebsleiterehepaar, den
Menschen bei jeder Gelegenheit zu zeigen, was in ihren Ställen los ist.
Susanne Günther ist studierte Philosophin und gelernte Redakteurin. Gemeinsam mit ihrem Mann Jörg Meyer setzt sie
sich aktiv für ein authentisches Bild der
modernen Tierhaltung bei ihren
Mitmenschen ein.
Foto: Stefan Freiwald

De r Be t r ie b

Putenhof Meyer
Der Betrieb mit insgesamt 14 500 Mastplätzen für Putenhähne und -hennen
nimmt nicht nur an der Initiative Tierwohl teil. Susanne Günthers Mann Jörg
Meyer ist außerdem einer von fünf Putenhaltern, deren Höfe für zwei Jahre an den
Modell- und Demonstrationsvorhaben
(MuD) Tierschutz zur „Minimierung des
Federpickens bei Mastputen“ teilnehmen. Bei Meyer läuft gerade der zweite
von insgesamt drei Durchgängen mit
jeweils 8 000 schnabelungekürzten Putenhennen. Klar dabei ist: „Der dritte,
noch ausstehende Durchgang wird der
spannendste, weil er in die Sommermonate hineingeht und dann die Möglichkeit zur Abdunkelung des Stalles kaum
noch gegeben ist, wenn mal Unruhe aufkommt“, erklärt der gelernte Landwirt.
Er nutzt das Projekt gezielt, um die Haltung schnabelungekürzter Putenhennen
im wirtschaftlich abgesicherten Rahmen
ausprobieren zu können.
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ittlerweile hält Jörg Meyer aus dem
nordhessischen Waldeck seit fast
18 Jahren Puten – und das mit Erfolg. Bis zur
Jahrtausendwende wurde auf seinem Betrieb allerdings Milch erzeugt. „Zum Hof
gehörten damals 35 ha Ackerbau und 15 bis
20 ha Grünland. Wir hatten durch Quotenzukäufe alle Vorbereitungen getroffen, hätten damit 300 000 kg Milch melken dürfen
und der Boxenlaufstall war geplant“, erinnert sich der gebürtige Waldecker. Dann
kam der 1. März 2000 und mit ihm die Einführung der Milchquotenbörse. Aufgrund
dessen hätte er noch weitere Milchquote
zukaufen müssen, doch die Quotenpreise
stiegen damals dramatisch an. Aus Meyers
Sicht war die Investition in zusätzliche
Milchquote zusammen mit dem Bau eines
größeren Kuhstalles damit nicht mehr wirtschaftlich.

Eine Alternative
zu den Kühen
„Also habe ich mir eine Alternative zu den
Kühen gesucht. Durch Zufall bin ich an eine
Familie geraten, die gerade in die Putenhaltung investiert hatte und die habe ich besucht.“ Die Neugierde war geweckt. Im
nächsten Schritt bemühte sich der jetzige
Putenhalter um Produktionszahlen, die ihm
bei der Planung helfen sollten. Über Umwege konnte der Kontakt mit Michael SchmitzDuMont hergestellt werden, einem ehemaligen Berater der Landwirtschaftskammer in
Nordrhein-Westfalen. Er lud Meyer zu sich
ein und besichtigte mit ihm zwei Putenmastbetriebe im Raum Köln. „Die Betriebsleiter haben sich gegenüber Schmitz-DuMont schließlich damit einverstanden erklärt, dass der Berater mir Durchschnittszahlen für die Kalkulation liefern darf – und auf
Basis dieser Daten habe ich mich letzten
Endes für die Putenmast entschieden.“

Doch ganz so einfach war es nicht: Nachdem die Entscheidung gegen die Kühe und
für die Puten gefallen war, berichtet Meyer,
sei er noch einmal auf das Landwirtschafts
amt zum Gespräch eingeladen worden. Dort
habe man ihm sehr ans Herz gelegt, die Kühe nicht abzuschaffen. Meyer vermutet: „Das
geschah einfach aus dem Grund, weil die
Putenhaltung hier in Nordhessen nicht so
üblich war. Von einem weiteren Berater wurde mir außerdem nahegelegt, dass ich ein
etwas aufgeregtes Gemüt hätte und daher
nicht besonders gut für die Haltung solch
sensibler Tiere geeignet sei.“
Trotz starkem Gegenwind und vieler anfänglicher Herausforderungen wurde der
Putenstall gebaut, während der ersten vier
Wochen gemeinsamer Aufzucht von Hähnen und Hennen wurde der Stall für die Putenhähne fertiggestellt: „Anfang Januar
2000 verkauften wir unsere Milchquote, im
Februar hatte ich einen Termin mit einem
Architekten für die Planung des Stalles. Im
März haben wir den Bauantrag gestellt, im
Juni haben wir mit dem Stallbau begonnen
und im Oktober sind die ersten Küken eingezogen. Und ich hatte keine Ahnung, was
überhaupt auf mich zukam.“ Die einzige
Vorbereitung, die er hatte, war ein einwöchiger Lehrgang beim Moorgut Kartzfehn, den
er drei Wochen vor Ankunft der ersten Küken
mitmachte. Natürlich fand während der Bauphase auch der Austausch mit verschiedenen Beratern und erfahrenen Putenhaltern
statt, dennoch „habe ich aufgrund meiner
Unerfahrenheit diese ersten Küken so intensiv betreut, dass ich abends im Bett – wenn
ich die Augen zumachen wollte – die Tiere
noch habe piepsen hören“.
Wenn er heute daran denkt, muss er grinsen, doch die Anspannung von damals lässt
sich noch aus seinen Worten heraushören.
Hintergrund dieser intensiven Betreuung
des ersten Durchgangs sei natürlich auch
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1 – Die Ställe wurden 2000 gebaut,
später folgten die Biogasanlage und
ein dritter Stall (nicht im Bild).
2 – Der Pickstein wird von den
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Hennen gut angenommen.

3 – Vorn am Hennenstall hängt dieses
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Schild, das auf das Besucherfenster
hinweist.
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4 – Selbst gebaute Aufbaummöglichkeiten werden gern genutzt.

5 – Susanne Günthers Hobby sind
die Welsh-Cob-Ponys.

Fotos: Kortendieck

Zu de n Pe r s o nen

Jörg Meyer und
Susanne Günther
Er ist gelernter Landwirt, sie ist studierte
Philosophin und aktive Bloggerin. Gemeinsam sind sie ein starkes Team: Die
beiden haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen um sie herum die
moderne Geflügelhaltung näherzubringen und dabei zu zeigen: In unseren Ställen geht es den Puten gut! Davon kann
sich jeder, der möchte, durch ein Besucherfenster im Hennenstall überzeugen.
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6 – Die schnabelungekürzten Hennen sind neugierig, aufmerksam und so bewegungsfreudig, dass sie über die Abtrennung des Krankenabteils fliegen. 

gewesen, dass er unbedingt gewollt habe,
dass die Putenhaltung gut anläuft: „Und den
Kritikern wollte ich selbstverständlich auch
beweisen, dass es funktioniert.“
Die Puten beziehen sie von der Brüterei
Ahlhorn oder vom Moorgut Kartzfehn. Der
Putenhof Meyer ist Mitglied in der Putenerzeugergemeinschaft Rheinland, bei der
Wahl des Kükenlieferanten sind sie daher
flexibel. Dasselbe gilt auch für die Wahl des
Futters. Momentan bekommen Meyers Puten den eigenen Weizen, der mit zugekauftem Ergänzungsfutter vermischt wird. Vermarktet werden sie über die Sprehe Ahlfrisch Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Handels GmbH & Co. KG mit Sitz in Cloppenburg.

STALL
STALLBAU

 PUTEN  LEGEHENNEN  MASTHÄHNCHEN
WOLF SYSTEM GMBH | Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen
09932 37-0 | mail@wolfsystem.de | WWW.WOLFSYSTEM.DE
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Die Hähne werden im laufenden Durchgang
erstmals mindestens zehn Wochen vor der
Schlachtung gentechnikfrei gefüttert. „Wir
nehmen mit unserem Betrieb auch an der
Initiative Tierwohl teil, und unser Vermarkter
möchte das nun mit der gentechnikfreien
Fütterung kombinieren“, erklärt Meyer.

Öffentlichkeitsarbeit wird
großgeschrieben
Das eigentlich besondere am Putenhof Meyer ist aber nicht nur die Teilnahme an der
Initiative Tierwohl oder der raketenartige
Start in die Geflügelmast. Meyers Frau Susanne Günther engagiert sich gemeinsam
mit ihrem Mann sehr stark für die Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung mit ihrem Betrieb.
Studiert hat sie Philosophie, denn sie wollte
immer journalistisch arbeiten: „Der Lokalchef einer heimischen Tageszeitung hat mir
damals gesagt, dass es ganz egal sei, was
man studiert habe, wenn man sich bei ihm
für ein Volontariat bewirbt – die Hauptsache
wäre, dass man schreiben könne. Also habe
ich mir ein Studium ausgesucht, das mich
interessiert hat.“
Nach einigen Jobs bei verschiedenen Verlagen und einem Start-up-Unternehmen
lernte sie 2002 schließlich ihren Mann kennen, zog zu ihm aufs nordhessische Land
und arbeitete noch einige Zeit bei einem
Kasseler Unternehmen als Redakteurin im
Marketing, bis nach und nach die drei Kinder
geboren wurden. „Um mich neben der Hausarbeit und den Kindern noch sinnvoll zu
beschäftigen, habe ich mir einen Blog ein-

7 – Die Kunststoffroste dienen als
Aufsitz- sowie Rückzugsmöglichkeit.
gerichtet: www.schillipaeppa.net. Den gibt
es jetzt schon seit beinahe drei Jahren.“ Darin geht es generell um Landwirtschaft, momentan auch viel um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Aber auch über die Schnabelbehandlung bei Puten gab es schon mal
einen Beitrag.
„Der Hintergrund, weshalb ich mich immer wieder mit den kritischen Themen auf
meinem Blog beschäftige, ist der, dass viele
Landwirte den Vorwürfen gegen sie oder
ihre Branche oft sprachlos gegenüberstehen, weil ihnen die passenden Worte zur
Erklärung fehlen. Denen möchte ich Argumente an die Hand geben, mit denen sie
ihren Standpunkt in wenigen, einfachen
Worten erklären können und damit vielleicht auch etwas Verständnis wecken.“ Ihren Blog bezeichnet sie als puren Luxus, weil
ihr niemand vorschreibt, über welche Themen sie berichten soll. Über den Blog hat
Susanne Günther auch schon Einladungen
für Vortragsveranstaltungen bekommen,
auf denen sie sprechen durfte. „Ich bin immer ganz verblüfft, dass die Leute mich für
Fachvorträge anfragen und auch darüber,
was sie sich als Vortragsinhalte vorstellen. In
der Regel klappt es aber doch immer ganz
gut, auch deshalb, weil es mir Spaß macht“,
erzählt sie und lacht.

Biologielehrer konnten
Puten live erleben
Unabhängig von ihrem Blog ist die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Betrieb selbst auch
ein großes Thema: „Der Kreisbauernverband

hat mal eine Rundreise organisiert, um insgesamt 20 Biologielehrern die moderne Tierhaltung
näherzubringen. Die waren neben einem Schweinemast- und
Milchviehbetrieb dann auch bei
uns auf dem Hof, und die Rückmeldungen waren durchweg positiv.“ Gerade mit den Lehrern
haben sie sich sehr lange im Stall
aufgehalten. Günther berichtet:
„Schön zu sehen war, dass die
Tiere erst sehr aufgeregt waren,
sich aber nach 20 Minuten wieder
hingelegt und geschlafen haben.“
Günther spricht einen wichtigen
Punkt an: „Viele Leute vermenschlichen die Tiere zu sehr und glauben, dass sie in dieser nüchternen
Stallumgebung nicht zufrieden
sein können. Woher sollen sie es
auch wissen? Live zu sehen, wie
in diesem Fall die Lehrer das Gegenteil erleben konnten, ist natürlich auch für uns ein schöner
Erfolg.“
Einer der Lehrer, der an der
Rundreise und somit der Stallbesichtigung teilgenommen hatte,
kam im Nachhinein auf das Ehepaar zu und fragte nach, ob im
Rahmen einer Projektwoche an
seiner Schule – welche auch die
älteste Tochter besucht – eine
Schülergruppe den Betrieb besuchen dürfte. Da sagten die
beiden natürlich nicht Nein. Jörg
Meyer ist davon vor allem eines
Erinnerung geblieben, worauf er
zu Recht stolz ist: „Am Ende der
Projektwoche gab es ein Magazin, in dem die einzelnen Projekte aufgeführt waren, mit einer
großen Fotocollage auf der letzten Seite. Im Gegensatz zu vielen
anderen Projekten, von denen
nur ein Bild zu finden war, waren
wir in dieser Collage gleich dreimal vertreten.“
Ebenfalls im Gedächtnis geblieben ist dem Putenhalter der
Besuch einer Landjugendgruppe
aus dem Raum Wuppertal, die
auf dem Weg ins Sauerland in
Dehringhausen Station machte:
„Da war ein Geschwisterpärchen
dabei, die von einem großen
Reitbetrieb kamen. Dort werden
nebenbei 100 Puten in Altgebäuden gehalten und vermarktet.

Die beiden waren vor allem erstaunt über die gute Luftqualität
in unseren Ställen.“

Der Mehraufwand wird
gern in Kauf genommen
Diese aktive Öffentlichkeitsarbeit bedeute einiges an Mehraufwand, gibt Günther zu bedenken. Natürlich werde vor jedem Besuch frisch eingestreut
und dafür gesorgt, dass immer
ausreichend Overalls und Schuhüberzieher vorrätig sind. Zusätzlich gibt es im Vorraum des neuen Stalles ein Besucherfenster,
durch das „auch Spaziergänger,
die man draußen trifft, einfach
mal einen Blick hineinwerfen
können, ohne sich gleich umziehen zu müssen. Die Rückmeldungen sind dabei bisher durchweg positiv.“ Dieses spezielle
Feuerschutzfenster wurde vom
information.medien.agrar e. V.
(i.m.a) mit 1 000 Euro gefördert,
von dort beziehen sie zudem
kostenlos die Schutzkleidung für
Stallbesucher. Auch einige Plakate, auf denen der Betrieb Meyer
in Wort und Bild vorgestellt wird,
wurden vom i.m.a bereitgestellt.
Auf der Seite www.stall
besuch.de gibt es außerdem einen Imagefilm zum Betrieb. Dieser Film wurde u. a. auch deshalb
gedreht, weil „wir hier in Nordhessen als Putenhalter ja auch
ganz allein auf weiter Flur sind,
da wird man schon öfter mal kritisch beäugt“, sprechen Meyer
und Günther aus Erfahrung. Um
den Menschen in der Umgebung
ihre Arbeit näherzubringen, wurde auf dem Putenhof Meyer
schon zweimal ein Tag der offenen Tür veranstaltet, einmal sogar in Zusammenarbeit mit der
Universität Vechta im Rahmen
der Transparenzoffensive des
Wissenschafts- und Informationszentrums Nachhaltige Geflügelwirtschaft (WING). Dabei füllen die Besucher vor und nach
der Besichtigung des Stalles
Fragebögen aus, mit deren Hilfe
ermittelt werden soll, welche Erwartungen sie bezüglich der
Geflügelhaltung haben. Nach

dem Stallbesuch werden dieselben Personen erneut befragt, ob
ihre Erwartungen erfüllt bzw. ob
sie negativ oder positiv überrascht wurden. „Dank dieser Befragung und auch im Gespräch
mit den Besuchern wurde schnell
deutlich, dass ihre Erwartungen
sehr viel niedriger bzw. negativer waren als das, was sie tatsächlich bei uns in den Ställen
erleben konnten“, erinnert sich
Meyer, „das hatten wir uns natürlich erhofft.“ „Das ist auch für uns
die größte Motivation, immer
wieder unsere Stalltüren für Besuche von Fachfremden zu öffnen“, ergänzt Susanne Günther.

tig, das Bild der modernen Landwirtschaft in den Köpfen der
Menschen wieder zu verschieben, da sind sich beide einig. Das
sei in den vergangenen Jahren
einfach zu kurz gekommen. Susanne Günther ist sich sicher:
„Wer, wenn nicht ein Landwirt
selbst, kann so authentisch und
mit so viel Begeisterung über
seine Arbeit berichten? Deshalb
sollten wir und unsere Berufs
kollegen es auch unbedingt tun,
n
das ist unsere Meinung.“ 

Ein topagrar-Abo
für die Schüler
Zudem hat das Ehepaar der
Schule ihrer Tochter ein Abo der
topagrar für die Schulbücherei
gespendet. Es sei einfach wich-

KATHRIN KORTENDIECK
Freie Agrarjournalistin,
Lörrach
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UNSERE WELT
DREHT SICH
UM SIE
Bei unseren Produkten steht die Leistung im
Vordergrund. Der Hybrid Converter verwertet
Futter besser, baut mehr Fleisch auf und ist
ein trockener, robuster Vogel, der weniger
Antibiotika benötigt. Kontaktieren Sie noch
heute Ihren Küken-Lieferanten, um mehr
über Hybrid Converter zu erfahren.

Hanspeter Christ
Repräsentant, Hybrid Turkeys
069 - 59 07 63
hpchrist@christ-fra.de
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