
Besuch der 7B auf dem Heidefelder Bio-Bauernhof  

Am 26.4.2022 sind wir, die Klasse 7B, mit unseren Fahrrädern auf den Heidefelder Biobauernhof in 

Nörvenich gefahren. Der Heidefelder Biobauernhof ist ein Familienbetrieb im Nebenerwerb und nicht 

nur bio, sondern auch Mitglied des Demeter-Verbandes. Wenn Landwirte zum Demeter-Verband 

gehören, bebauen sie ihre Felder biodynamisch: Es wird auf das Tierwohl geachtet, so ist zum Beispiel 

das soziale Miteinander der Tiere hier ganz wichtig. Es werden Pflanzen angebaut, die nicht 

gentechnisch verändert sind und es werden keine Monokulturen angebaut, damit der Boden richtig 

fruchtbar bleibt. 

Als wir ankamen hat der Besitzer des Hofes, Herr Ohrem, uns herzlich willkommen geheißen. Er führte 

uns als erstes zu den Rindern: Insgesamt hat der Hof über 90 Tiere, weiblich, so wie männlich. Die 

Rinder werden nicht enthornt, was auch eine der Demeter-Richtlinien vorgibt. Die Herde darf den 

ganzen Sommer über auf der großen Weide bleiben. Als die Rinder das erste Mal in diesem Jahr auf 

die Weide durften, rannten sie aus dem 

Stall und machten Freudensprünge. Herr 

Ohrem beantwortete alle unsere Fragen zu 

seiner Herde und wir erfuhren viel Neues 

und Interessantes. Wusstest du z. B., dass 

Kühe beste Freunde haben? 

Nach einer kurzen Pause ging es dann zu den Hühnern und Hähnen, die wir beobachteten, als sie zum 

ersten Mal an dem Tag rausgelassen wurden. Als die Klappe des mobilen Hühnerstalls aufging, kamen 

die Hühner schnell und voller Energie auf uns zugelaufen und wir durften sogar ein Huhn streicheln. 

Nachdem wir die Hühner mit Körnern gefüttert haben, erklärte uns Herr 

Ohrem den Unterschied zwischen seiner Hühnerhaltung und der 

konventionellen Massentierhaltung. Seine Hühner können den ganzen 

Tag über frische Luft haben und selbst entscheiden, ob sie draußen auf 

der Wiese oder im Hühnermobil sein möchten. Im Hühnermobil, das 

oben auf dem Dach zusätzlich noch einen Auslauf hat, werden nach 

Demeter-Richtlinien 3 Hühner auf einem Quadratmeter gehalten. In der 

konventionellen Hühnerhaltung sind es bis zu 10 Hühner. Besonders toll 

ist auch, dass Herr Ohrem die männlichen Küken mit aufzieht und sie 

nicht schreddert, wie es in der konventionellen Tierhaltung gemacht 

wird. Auf dem Heidefelder Biohof wird ihnen ein schönes und hoffentlich 

langes Leben geschenkt. 

Nachdem wir uns die Tiere des Hofes angesehen haben, gingen 

wir in den Hofladen neben der großen Hühnerwiese. In ihrem 

Hofladen verkauft die Familie Ohrem saisonales Obst und 

Gemüse aus eigenem Anbau. Egal ob Fleisch, Pflanzen oder 

Eier, hier ist alles Demeter-zertifiziert! Im Hofladen wird auf 

Vertrauensbasis verkauft, d. h., dass die Käufer das Geld für die 

Produkte in eine kleine Kasse einwerfen. Der Hofladen ist eine 

gute Alternative zum Supermarkt, besonders für die 

Menschen, die hohe Qualität schätzen. 

Am Ende unseres Aufenthaltes zeigte der junge Bauer uns noch die Felder, auf denen die eigenen 

Produkte wie Obst und Gemüse angebaut werden. Da in diesem Jahr ein Feld nicht bewirtschaftet 



wird, damit sich der Boden regenerieren kann, durften wir dort Blumensamen sähen, was uns sehr viel 

Spaß gemacht hat! 

Als sich unser Ausflug dem Ende zuneigte, bekamen wir 

noch eine Schachtel Eier als Geschenk für zuhause. Wir 

sind dem Heidefelder Bio-Bauernhof sehr dankbar für den 

großartigen Projekttag, an dem wir so viel gelernt haben. 

Ich denke, ich spreche im Namen der Klasse, wenn ich 

sage, dass der Biobauernhof und seine Produkte nur 

weiterzuempfehlen sind! 

Sunny Hanisch 


