
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Winter 2022 / 23 – wenig Schnee und Kälte – wieder zu warm und zu trocken  
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Der Winter 2022 /23 – ein Wandeln zwischen den 

Extremen 

Frühlingshafte Temperaturen zum Jahreswechsel, zu 

wenig Regen, von Schnee  oft ganz zu schweigen – 

der zwölfte zu warme Winter in Folge. Man muss sich 

darauf einstellen – ist es der viel diskutierte 

Klimawandel? Einem tollen Herbst mit viel frischem 

Grün, das im Sommer schmerzlich vermisst wurde, 

bis weit in den November folgten einige kalte Tage 

und ein sehr milder Dezember. Ab der letzten 

Januardekade kam dann der Schnee und etwas kältere 

Temperaturen. Auch unsere Strauße fragten sich da - 

Was ist nun eigentlich – Winter oder Frühling??? Bei 

einigen jungen und älteren Hähnen gerieten die 

Hormone schon ganz schön in Wallung. 

Da hieß es kühlen Kopf bewahren und die Tiere in die 

Winterruhe bringen. Es war in diesen Wochen 

wichtig, über Futter und Haltungsmanagement eine 

unbedingt nötige Winterruhe , besonders bei den 

Zuchttieren zu erreichen. Das Futter wurde in 

Richtung Winterbedarf verändert, ein stets 

 

wachsamer Blick auf alle Tiere war dringend geboten. 

Trotz all dieser Bemühungen schlugen die 

Frühlingsgefühle , besonders bei den Hähnen immer 

wieder durch. Ihre Balzrufe verrieten besonders nachts 

den emotionalen Zustand. Der neue normale 

europäische Winter? 

Wie in jedem Jahr war es auch 2022 ein ganz 

besonderes Erlebnis, den ersten Kontakt unserer 22er 

Küken mit frischem Schnee zu erleben, ihre unsicheren 

Tritte auf dieses seltsame Weiß, dass aber sehr schnell 

ausgelassenem Toben weicht, wenn die 

Unbedenklichkeit des weißen Teppichs getestet 

worden ist. 

Nun geht dieser Winter langsam zur Neige, die Sonne 

steigt jeden Tag etwas höher. Unsere Langhälse 

nehmen es erfreut zur Kenntnis, die Weidegänge 

dauern wieder länger, der nervende kalte Nordostwind 

wird seltener. Neues Leben bahnt sich seinen Weg. 

Unser erstes Straußenei fiel in diesem Jahr am 27. 

Januar 2023, so früh wie noch nie seit Bestehen des 

Straußenhofes Kleinhettstedt. Auf ein gutes Jahr 2023. 
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Was ist der Mensch ohne Tiere? 

Wären alle Tiere fort, so stürbe der Mensch 

an großer Einsamkeit des Geistes. 

Was immer den Tieren geschieht - 

geschieht auch den Menschen. 

Alle Dinge sind miteinander verbunden. 

                  (Häuptling Seattle 1855) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thüringer Tierschutzpreis für den Straußenhof Kleinhettstedt - 

auch eine Frage der Haltung 

 
 

  

Rene Meier 

Inhaber des Straußenhofes Kleinhettstedt 

 

Was wäre der Mensch ohne Tiere??? – 
Undenkbar wäre das, sie gehören zu unserem Leben 

und damit auch die Verantwortung, sie artgerecht und 

mit Würde zu behandeln. 
Im Jahre 2014 kamen unsere ersten Strauße nach 

Kleinhettstedt und mit ihnen jede Menge Arbeit, 

Verantwortung und sich immer wieder verändernde 

Herausforderungen. Aber es gab sie auch, die 

zahllosen wunderschönen Momente, die unsere 

Langhälse uns seit dieser Zeit verschafften. 
Am 26. September 2022 erhielt der Straußenhof 

Kleinhettstedt den Thüringer Tierschutzpreis 

2022 für eine am Tierwohl orientierte artgerechte 

Haltung seiner Laufvögel. 

Das macht uns natürlich sehr stolz, stellt uns jedoch 

zugleich vor die Herausforderung, auch weiterhin an 

einer Optimierung der Haltungsbedingungen zu 

arbeiten. Das werden wir mit vollem Einsatz nah am 

Tier jeden Tag tun. An dieser Stelle möchte ich mich 

recht herzlich bei all denen bedanken, die diesem 

tollen Erfolg ermöglicht haben. An erster Stelle ist 

natürlich meine Familie zu nennen, die mich über die 

Jahre auf dem eingeschlagenen Weg unterstützte und 

weiterbrachte. 

Was wäre ein Unternehmen, auch wenn es noch so 

klein ist, ohne seine Mitarbeiter, Freunde und Helfer. 

Hier meinte es das Schicksal besonders gut und 

brachte mich mit den richtigen Menschen in Kontakt, 

die die Visionen der artgerechten Tierhaltung täglich 

mit Leben füllen. Danke, meine Lieben!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Am Ende entscheidet aber der Kunde, der Käufer 

unserer Produkte über den Erfolg der Idee der 

Straußenhaltung hier in Kleinhettstedt. Wir waren 

und sind auch künftig stets bemüht, mit 

Transparenz zu erklären und zu zeigen, wie hier in 

Kleinhettstedt unsere Tiere leben und aufwachsen.  

An dieser Stelle gilt allen Kunden unseres 

Hofladens ein riesiges Dankeschön für die Treue 

und die tollen Rückmeldungen, ein wichtiger 

Treibstoff für die tägliche Arbeit.  

 

Alle Dinge sind miteinander verbunden. – Das 

gilt auch für unseren Straußenhof. Im Zentrum 

steht das Tier mit seinen Bedürfnissen, denen wir 

auch in Zukunft immer besser gerecht werden 

wollen. 

 

„Die Größe und den moralischen Fortschritt 

einer Nation kann man daran messen, 

wie sie ihre Tiere behandelt.“ 

(Mahatma Gandhi) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aus dem Hofladen: Ostern steht vor der Tür. Wie wäre es mit einem saftigen, gesunden 

Straußenbraten. Auch unsere Straußeneier sind in diesen Tagen etwas Außergewöhnliches, 

sowohl als XXL-Rührei, als auch als Dekohingucker. Unsere Hennen geben in der Osterzeit alles 

beim Legen, aber: Rechtzeitig frische Straußeneier vorbestellen!!! 😊  

Für Informationen und zu aktuellen Angebote besuchen Sie uns auch auf unserer Website oder 

folgen Sie uns auf facebook.de. 

http://www.straussenhof-kleinhettstedt.de/ 
 

und vieles mehr…       

Plötzlicher Abschied 
Am 4. Februar 2023 wurde die gute Seele des 

Hofes und unser Familienmitglied Odin durch 

einen tragischen Unglücksfall aus dem Leben 

gerissen. Wir waren und sind alle unendlich 

traurig.  

Lieber Odin, wir wünschen dir einen großen Hof 

im Hundehimmel mit Herrchen, die den ganzen 

Tag Bällchen werfen und mit dir spazieren gehen.  

Semper fidele! - Ruhe in Frieden treuer Freund.  

 

Deine Hoffamilie Oma Elke, Nelly, Franz, 

Doreen, Annett und Rene´ 

Erwin erklärt die Straußenwelt 
Eine Kolumne unseres Zuchthahns Erwin 

 

Eine Frage der Einstellung: Klimawandel – 

geht´s noch? Es schneit doch… 
Hallo, da bin ich wieder, euer Erwin.  

Es ist mal wieder Winter - ???, na ja zumindest im 

Kalender. Die Temperaturen sind sehr angenehm und 

bringen besonders bei meinen Damen schon die 

Gefühle in Wallung. Was soll man da machen? 

Eigentlich wollte ich noch ein wenig meine Ruhe, 

aber, um des lieben Friedens willen, spielte ich mit und 

los geht die wilde Hatz über die Weide. Dann wollte 

auch ich meinen Spaß, doch plötzlich wurde es wieder 

kalt: -10°C und Schnee fiel. Meine Mädels schalteten 

sofort auf Winter um, Ruhe im Karton.      An die 

Gefühle ihres Hahnes dachten die drei überhaupt 

nicht. Von 100 auf 0, sie saßen die Kälte aus – und 

ich???  

Trost im Essen zu suchen funktioniert auch nicht, die 

Zweibeiner sind momentan noch recht knausrig mit 

dem leckeren Müslifutter, viel Heu, viel Stroh – es ist 

halt wie jeden Winter.  

Aber eines gibt mir in diesen harten Zeiten doch einen 

gewissen Trost: Die Sonne steigt immer höher und 

auch die Futterrationen werden üppiger. Ich kann ihn 

schon fühlen – den Frühling… Frisches Gras, 

ausgelassene und gutgelaunte Ehefrauen, neugierige 

Gästegesichter – das Leben kann so schön sein. 

Eine gute Zeit!!! 

Euer Erwin 

 

Das weiß ein jeder, wer's auch sei, 

gesund und stärkend ist das 

Straußenosterei.       

(frei nach Wilhelm Busch) 
 

  

Sonne, Straußenbraten, 

bunte Eier, 

ich freu mich auf die 

Osterfeier.       

 
    

  

Frisches Straußenfleisch 

ab 10. März 2023 und  

ab 24. März 2023 

vor Ostern 

Frische Rostbratwürste  

ab 01.04.2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Neuigkeiten aus erster Hand – Der Newsletter 

Auf unserer Webseite gibt es die Möglichkeit, sich 

bequem über den Button „Neuigkeiten“ zu allen 

wichtigen Neuerungen und Angebote auf dem 

Straußenhof Kleinhettstedt zu informieren. Melden 

Sie sich hierfür unter dem entsprechenden Button an. 

Dann erhalten Sie die Hofzeitung und viele 

Neuigkeiten und Informationen direkt aus erster Hand. Kleine Straußenweisheit 

Der Vogel Strauß schaut über sich hinaus, 

so sieht er fast die ganze Welt. 

Und wenn ihm mal was nicht gefällt … 

Dann macht´s dem Vogel Strauß (fast) 

nichts aus. (Kinderspruch) 

 

 

 

Termine im März / April 2023: 

• Frisches Straußenfleisch am  

10. März 2023 und  

24.März 2023 

 

• Neue Wurst und Schinken ab 

17. März 2023 und  

31. März2023 

 

• Frische Rostbratwürste 

regelmäßig (Bitte nachfragen!) 

 

• Sonntag / 02. April 2023 

Ostermarkt  - 
„Rund um das Ei“
 11 -16 Uhr 
 

• Erste offene Führung 2022  

am Samstag, den 29. April 2023 
„Das Straußenjahr 2023“ 
mit Eröffnung des neuen 

Hofladenbereichs und leckeren 

Straußenbratwüsten /14 Uhr 

 

• Samstag, den 13.Mai 2023 

 „Küken gucken“ 

14 Uhr – Der erste Nachwuchs 

des Jahres 2023 stellt sich vor 

und lädt zum Betrachten ein 

       !  !   ! 
  

 

 

Für Informationen über den Hof und zu aktuellen 

Angebote besuchen Sie uns auch auf unserer Website  

https://www.straussenhofkleinhettstedt.de/ 

oder folgen Sie uns auf facebook.de 

https://www.facebook.com/straussenhof.kleinhettstedt/ 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.       Redaktion und Texte: Rene Meier 

Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es 

erfolgt eine gründliche Einarbeitung vor Ort. 

Das solltest du als Bewerber mitbringen: 

Spaß an der Arbeit rund um unsere Strauße 

Tierliebe, Flexibilität,  

Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 

Selbstständiges Arbeiten 

 

https://www.straussenhofkleinhettstedt.de/
https://www.facebook.com/straussenhof.kleinhettstedt/
mailto:info@straussenhof-kleinhettstedt.de
mailto:info@straussenhof-kleinhettstedt.de
http://www.straussenhof-kleinhettstedt.de/

