
 
 
 
 

Best Case  

Das sagen unsere Partner über uns 
 

Unsere Bestandslieferanten schätzen unsere Zusammenarbeit sehr. Der Bioland-

Betrieb Eike Meyer zu Wichhausen, einer unserer langjährigen Partner, gibt einen 

Einblick und beschreibt, wie unsere Kooperation anfing und wie wir jetzt 

zusammenarbeiten. 
 

Über unseren Partner 

Betrieb:    Bioland-Betrieb Eike Meyer zu Wichhausen 

Standort:    Stemwede, NRW 

Gründung:   Familienbetrieb seit 1793 

Anzahl Legehennen:  6.000 

Rasse:    Sandy 

Anzahl Herden:   2 

Bioland-Betrieb seit:  2015 

Unser Partner seit:  2017 

 

Der Familienbetrieb von Eike Meyer zu Wichhausen liegt in der kleinen Gemeinde 

Stemwede in Ostwestfalen-Lippe an der Grenze zu Niedersachsen. Hier lebt die 

Familie seit 230 Jahren. 2014 hat Eike Meyer zu Wichhausen den Betrieb von 

seinem Vater übernommen und sich ein Jahr später dem Bioland-Verband 

angeschlossen. Nachdem 2017 ein komplett neuer Hühnerstall gebaut wurde, 

konnten 6.000 Legehennen der Rasse Sandy auf dem Hof einziehen. Neben den 

Hühnern kümmert sich Eike Meyer zu Wichhausen noch um zehn Mutterschafe, 

fünf Mutterkühe und einige Enten und Gänse. Der Betrieb ist fest in Familienhand: 

Den Großteil der anfallenden Arbeit übernimmt der junge Landwirt selbst, bei 

kleineren Aufgaben wird er zum Teil von seinen Eltern unterstützt.  

 

 



 
 
 
 

Über unseren Start 

Nachdem Eike Meyer zu Wichhausen seinen Betrieb auf Bioland umgestellt hatte, 

stand zunächst die Stallbauplanung im Vordergrund. „Ich war erstmal darauf 

fokussiert, den Stall fertig zu bauen, und hatte mir noch keine Gedanken über die 

Eier gemacht. Ich wusste zwar, dass Bioland-Eier sehr gefragt sind, hatte aber 

keine Zeit, mich mit der Vermarktung auseinanderzusetzen.“  

Der Kontakt zum Bio-Gut Rosenthal 

kam schließlich über den Bioland-

Verband zustande, mit dem der 

Legehennen-Halter die gesamte 

Umstellung seines Betriebs 

abgewickelt hatte. Henning Gauer, 

Geschäftsführer des Bio-Guts 

Rosenthal, schaute sich den 

Stallneubau persönlich vor Ort an. 

Schnell stand für Eike Meyer zu 

Wichhausen fest, dass er beim Bio-

Gut Rosenthal richtig ist: „Von 

Beginn an haben Henning und ich 

angenehm miteinander gesprochen 

und uns ausgetauscht – wirklich ein 

Kontakt auf Augenhöhe. Von seiner langjährigen Erfahrung in der Legehennen-

Haltung konnte ich natürlich gerade zu Beginn profitieren. Daher habe ich mich 

schnell für das Bio-Gut Rosenthal entschieden“, erzählt der Hofbesitzer.  

Durch den Austausch mit Henning Gauer rückte für Eike Meyer zu Wichhausen 

ein weiterer Punkt in den Fokus: die Aufzucht männlicher Küken. „Ich hatte mich 

nie mit diesem Thema beschäftigt, doch das Konzept, das Henning mir vorgestellt 

hat, wirkte sehr schlüssig. Zu allen Hühnern, die ich von meinem Legehennen-

Züchter bekomme, werden seit Beginn unserer Zusammenarbeit auch die 

männlichen Tiere mitaufgezogen. Für die Kosten kommt das Bio-Gut Rosenthal 

auf. Das Fleisch der Hähne wird dann für die Rosenthaler-Hahnenglück-Produkte 

genutzt. Ich finde es sehr gut, dass wir uns aktiv gegen das Kükentöten einsetzen.“ 

Eike Meyer zu Wichhausen im neugebauten Hühnerstall 
© Eike Meyer zu Wichhausen 



 
 
 
 

Über unsere Zusammenarbeit 

„Seitdem die Hühner Ende 2017 auf dem Bioland-Betrieb eingezogen sind, holen 

wir die Eier einmal pro Woche ab und sortieren, verpacken und vermarkten sie 

anschließend“, erzählt Henning Gauer. Für Eike Meyer zu Wichhausen ist das eine 

große Entlastung: „Die Abholung der Eier läuft immer reibungslos. Ich muss sie 

nicht vorsortieren, sondern sie werden so abgeholt, wie sie sind. Lediglich die 

Lieferscheine lege ich dazu. Gerade für kleine Betriebe ist das in meinen Augen 

sehr hilfreich und ein erheblicher Vorteil. Ich muss bei der Abholung nicht 

dabeistehen oder mich mit der 

Vermarktung befassen, sondern kann die 

Zeit lieber nutzen, um mich um meine 

Tiere zu kümmern. Natürlich muss auf 

beiden Seiten das Vertrauen da sein – 

aber in den gesamten drei Jahren unserer 

Zusammenarbeit wurde ich bisher nie 

enttäuscht. Und auch das Bio-Gut 

Rosenthal kann sich auf meine Lieferungen verlassen.“ 

Ein regelmäßiger Austausch und Kontakt ist für den jungen Landwirt wichtiger 

Bestandteil einer guten Partnerschaft. „Henning kommt zwischendurch vorbei und 

schaut sich meine Hühner an. Dieses ehrliche Interesse an meinem Hof und den 

Tieren finde ich sehr anerkennenswert. Einmal im Jahr kommen beim Lieferanten-

Treffen des Bio-Guts Rosenthal dann alle Partnerbetriebe zusammen. So kann 

man sich gut mit anderen Legehennen-Haltern austauschen und sich gegenseitig 

nützliche Tipps geben. Außerdem stärken diese Treffen unser 

Gemeinschaftsgefühl und verdeutlichen die familiäre Arbeitsweise der 

Eierpackstelle“, stellt Eike Meyer zu Wichhausen dar. 

Der Legehennen-Halter blickt zuversichtlich in die Zukunft. Seitdem der 

Hühnerstall neu gebaut wurde und der Hof in der Fläche gewachsen ist, hat sich 

der Betrieb kontinuierlich positiv entwickelt. „Ich plane jetzt erstmal, den Betrieb in 

den nächsten Jahren auf dem aktuellen Niveau weiterzuführen. Längerfristig 

überlege ich, den Hühnerstall nochmal ein wenig zu vergrößern. Wer die 

zusätzlichen Eier dann vermarktet, steht für mich auf jeden Fall schon fest.“ 
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Zitat-Ecke 

Das sagen die jüngsten Mitglieder unserer Partner-Gemeinschaft über uns: 

 

„Man merkt, dass beim Bio-Gut Rosenthal alle motiviert und überzeugt Bio leben. 

Es ist kein großer, unpersönlicher Eierhändler, sondern ein sympathischer 

Familienbetrieb mit regelmäßigem persönlichem Austausch. Auch, dass sie zu 

den Vorreitern in der Aufzucht männlicher Küken zählen, schätze ich sehr.“ 

Michael Schmücker aus Brilon 

 

„Unsere Zusammenarbeit harmoniert sehr gut. Seit etwa einem halben Jahr vor 

der Einstallung hatten wir sehr engen Kontakt, und auch jetzt können wir uns 

immer mit Fragen an Henning Gauer wenden.“ 

Ina Althaus (Kaiser’s Bio Ei) aus Hallenberg 

 

„Überzeugt hat uns, dass der Betrieb familiengeführt ist und wir immer jemanden 

haben, an den wir uns wenden können. Wir tauschen uns regelmäßig aus und 

bleiben immer in Kontakt, das ist für uns sehr wichtig. Besonders toll finden wir 

die Lieferanten-Treffen, die regelmäßig vom Bio-Gut Rosenthal veranstaltet 

werden.“ 

Familie Scholle aus Hofgeismar 

 

„Henning Gauer war sofort bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Das Bio-Gut 

Rosenthal fährt einige Nachbarbetriebe bei uns in der Gegend an, so kam der 

Kontakt zustande. Meine Frau und ich freuen uns sehr, Teil der Partner-

Gemeinschaft zu sein. 

Mathias Imöhl aus Korbach-Eppe 


