Kundenbrief
März 2015

Wir machen die Hühner jetzt noch glücklicher
NATÜRLICHE SCHNABELMANIKÜRE STATT SCHNABELKÜRZEN: IDEALE VERWERTUNG UNSERER ALTEN KÖRNERBRÖTCHEN.
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Unsere Kunden kennen
und lieben sie: Lola,
unser FreilandeierMaskottchen.
Vorreiter in Sachen Tierwohl in der Lebensmittelproduktion: Theo Veddern und Heinrich van Lengerich

Liebe Kunden,
Seit gut 1,5 Jahren haben wir als einziger Bäckereibetrieb in der
Region unsere gesamte Produktion auf Freilandeier umgestellt und
engagieren uns auf diese Weise aktiv für das Tierwohl. Rund 15.000
Eier verarbeiten wir pro Monat zu Kuchen und Feingebäck, Snacks
oder Eierspeisen. Gemeinsam mit unserem Eierlieferanten haben
wir jetzt ein simples und zugleich für alle höchst effektives Projekt
entwickelt: Die Legehennen auf dem Freilandeierhof Veddern
bekommen unsere alten Körnerbrötchen zu picken. Auf das Kürzen
der Schnäbel kann dadurch gänzlich verzichtet werden.
Und das ist auch gut so: Denn bekanntermaßen wird das Schnabelkürzen ja in Niedersachsen ab 2016 generell verboten. Es gilt
also, Alternativen zu entwickeln – und genau die haben Lohner
Landbäcker-Inhaber Heinrich van Lengerich und Eierproduzent Theo
Veddern für die 130.000 Wietmarscher Freilandhühner mit dem
neuen Pilotprojekt gefunden. Auch die Landwirtschaftskammer
Niedersachsen ist vom Ergebnis sehr angetan und begleitet das
neue Verfahren aus fachlicher Sicht.

Rund 1.000 bis 1.500 alte, extra getrocknete Körnerbrötchen
bekommen unsere gefiederten Eierlieferantinnen jede Woche. Die
Damen sind schwer begeistert: Denn die Altbrötchen schmecken den
Hühnern dank der wertvollen Körner und Saaten hervorragend und
bieten eine optimale Beschäftigung. „Das in Fachkreisen gefürchtete
Federpicken unterbleibt völlig,
und das, obwohl die Hühner
schon fast ein Jahr alt, also voll
ausgewachsen sind“, berichtet
Hühnerexperte Veddern.
„Alle profitieren von dem neuen
Verfahren “ freut sich Heinrich
van Lengerich: „Bauer glücklich,
Bäcker glücklich, Hühner glücklich. Mehr geht nicht.“

Platz ohne Ende haben unsere Wietmarscher
Eierlieferantinnen

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Ostern!
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