
Wir als Sektor müssen besser zeigen, wie wir arbeiten. 
Die Berichte über den Agrarsektor in Zeitungen 
und Fernsehen sind oft negativ. Die Exzesse werden 
gezeigt und Gruppen wie Animal Rights und 
Wakker Dier bekommen jede Menge Gelegenheit, 
ein falsches Bild von unserem Sektor zu skizzieren. 
„Was ich dem gegenüberstellen kann, ist, unsere 
Geschichte zu erzählen. Was machen wir, wie 
machen wir das und warum machen wird es so? 
Wir haben nichts zu verbergen und ich bin stolz 
auf meinen Betrieb und darauf, wie wir unsere 
Tiere halten. Kommen Sie nur und sehen Sie sich 
um“, sagt Patrick Oude Kotte in sehr abgewogenen 
Worten über seine Motivation, seinen Betrieb aktiv 
ins Rampenlicht zu rücken. Der Hähnchenmäster aus 
Geesteren in der niederländischen Provinz Overijssel 
bewirtschaftet mit seiner Freundin José einen Betrieb 
mit Masthähnchen in Bodenhaltung und einen 
Hofladen. „Die Arbeit im Stall erledige ich und den 
Laden machen wir zusammen.“

Gläserner Stall 
Bei der Umstellung auf Bodenhaltung vor fünf 
Jahren wurden die Ställe mit einem Auslauf versehen 
und bei diesem Umbau wurde auch ein ‚Gläserner 
Stall‘ errichtet. Besucher können durch zwei große 
Fenster einen Blick in den Stall werfen. Der Raum 
dient zudem als Laden für den Verkauf von (Tief-
kühl-)Hähnchen. „Wir haben nur positive Reaktionen 
erhalten. Vielleicht ist ein Grund dafür, dass die Leute 
hier im Osten sowieso nicht so heftig reagieren 
und dass Menschen mit extremer Haltung nicht in 
einen Gläsernen Stall kommen. Mir fällt auf, dass 
viele Menschen ein verzerrtes Bild von unserem 
Sektor haben. Die Zahl der Tiere im Stall schätzen 
fast alle viel zu niedrig ein. Es erstaunt sie, dass sich 
15.000 Hähnchen im Stall befinden und die Tiere 
trotzdem so viel Platz haben. ‚Oh, sie laufen einfach so 
auf dem Boden herum‘, ist eine Reaktion, die ich oft 
höre. Das zeigt, welchen Nutzen ein Gläserner Stall 
hat.“ 

Aktive Suche nach Besuchern
Zu seinen festen Besuchern gehören Kinder der 
örtlichen Nachmittagsbetreuung, die mehrmals 
pro Jahr auf Besuch kommen, wenn junge Küken 
im Stall sind. „Den Kindern gefällt das.“ Spontane 
Besuche von Passanten halten sich in Grenzen, gibt 
Oude Kotte zu. Deshalb sucht er nach Möglichkeiten, 
aktiv Besucher anzulocken. „Wir waren zum Beispiel 
Rastplatz im Rahmen der jährlichen LTO-Radtour mit 
1.300 Teilnehmern und Ende Dezember war unser 
Betrieb Teil einer Wandertour. Um dafür zu sorgen, 
dass zu diesen Zeitpunkten auch Tiere im Stall sind, 
habe ich in Absprache mit dem Schlachtbetrieb dafür 
sogar die Planung geändert“, berichtet er. Es zeigt, 
wie engagiert er ist. „Je mehr Menschen sehen, wie es 
hier wirklich zugeht, desto besser. Ich hoffe, dass sie 
die Geschichte auch weitererzählen.“ 

Hofladen
Ein weiterer Puzzlestein in seinen Bemühungen ist 
seit einigen Jahren der Verkauf von Hähnchen, die in 
seinem Betrieb erzeugt wurden. Nach der Schlach-
tung der Tiere kommt ein Teil als Tiefkühlprodukte 
zurück. Das Sortiment besteht aus ganzen Hähnchen, 
aber auch Hähnchenteilen und sogar verarbeiteten 
Hähnchenprodukten. „Der Hofladen leistet allerdings 
nur einen bescheidenen Beitrag zum Betriebs-
ergebnis“, sagt Oude Kotte. 

Vor fünf Jahren stellte Oude Kotte auf das ‚Beter 
Leven‘-Segment um. Besprochen wurden die Pläne 
mit Harm Prins von De Hoop: die Markt konzepte, 
die Investitionen und die Verringerung der Mast-
hähnchen von rund 100.000 auf die heutigen 
51.000 Tiere. „Ich habe die Umstellung noch keinen 
einzigen Tag bereut“, sagt Oude Kotte. „Ich habe 
nichts gegen die konventionelle Haltung. Die Erlöse 
sind ähnlich. Mir persönlich sind die niedrigere 
Besatzdichte und das Tageslicht im Stall angenehm 
bei der Arbeit. Es ist etwas weniger stressig, auch weil 
wir weniger Durchgänge pro Jahr haben.“
Als wir begonnen haben, war die größte Heraus-
forderung, nach 56 Tagen möglichst nahe an das 
Sollgewicht von 2.500 Gramm zu  kommen. Mittler-
weile beschäftige ich mich damit etwas weniger 
intensiv, das geht von allein. In den letzten Jahren 
widmeten wir der Futterverwertung etwas mehr 
 Aufmerksamkeit. Obwohl ich mir darüber nicht mehr 
so viele Sorgen mache, wie damals, als wir konven-
tionelle Hähnchen hielten, achten wir nun etwas 
mehr darauf.“ In den letzten Durchgängen schwankte 
die Futterverwertung (1.500 Gramm) rund um 1,60. 

Im vorigen Durchgang lag sie in zwei der vier Ställe 
sogar bei rund 1,50, was auffällig niedrig für Hähn-
chen in Bodenhaltung ist. 
Bessere Produktionsergebnisse sind nicht unsere 
größte Herausforderung. Wichtiger ist, dass es gut 
läuft und die Hähnchen gesund sind. Seit wir auf 
Bodenhaltung umgestellt haben, haben wir kein 
Gramm Antibiotika mehr verwendet. Der Verwurf 
im Schlachtbetrieb ist nahezu 0. Meine wichtigste 
Herausforderung ist, dass dies so bleibt. 
Ob Besucher im Gläsernen Stall und im Hofladen 
eine größere Gefahr der Krankheitseinschleppung 
darstellen? „Das ist kein Problem. Unsere Besucher 
kommen in sauberer Kleidung und haben keinen 
direkten Kontakt zu den Tieren. Hygiene wird bei 
uns großgeschrieben. Wer aus beruflichen Gründen 
den Stall betreten muss, gelangt erst nach einer 
doppelten Hygieneschleuse und einer Dusche 
hinein. Auf dem Hof ist mit einem stabilen Zaun 
eine klare Trennung zwischen dem Weiß- und dem 
Schwarzbereich gemacht. Letztendlich geht es 
darum, gute Ergebnisse mit den Tieren zu erzielen. 
Damit verdiene ich mein Geld.“

‚Hart voor Pluimvee‘-Preis für erfolgreiche Branchenwerbung 

Wer sich dem Betrieb von Oude Kotte 
nähert, sieht sofort eine Säule mit 
einem drolligen Hähnchen und dem 
Betriebsnamen darunter. Es wird sofort 
klar, dass hier ein stolzer Geflügelhalter 
wohnt. Das professionelle Logo, der 
ordentliche Hof und das Schild, das auf 
den Gläsernen Stall hinweist, bestä-
tigen den ersten Eindruck. Wenn dann 
Patrick Oude Kotte in seiner ordent-
lichen Arbeitskleidung den Besucher 
begrüßt, ist das Bild vollständig. 
Als Besucher weiß man: Hier ist alles 
in Ordnung. Und das ist erst die sicht-

bare Seite. Die Geschichte, die der 
Hähnchenmäster aus Geesteren über 
seinen Betrieb und den Geflügel-
sektor erzählt, ist mindestens genauso 
wichtig. Patrick und seine Freundin 
José nutzen dazu verschiedene Kanäle: 
von einem Gläsernen Stall mit einem 
Hofladen über eine professionelle 
Website bis zu Aktivitäten in den 
sozialen Medien. 
Für ihren Einsatz für die Vermittlung 
eines positiven Bildes der Hähnchen-
mast verdienen die Oude Kottes große 
Wertschätzung und deshalb bekamen 

sie den ‚Hart voor Pluimvee‘-Preis.  
Überreicht wurden Patrick und José der 
Preis und das Zertifikat von Harm Prins 
von De Hoop Mengvoeders, der den 
Betrieb in Geesteren im Namen von 
De Hoop begleitet. „Sie haben es sich 
wirklich verdient“, betont Prins. 

„Das Wichtigste ist, dass es den Tieren gut geht.“ 

Familie Oude Kotte in Geesteren 
wurde für ihren Einsatz zur Verbesse-
rung des Images des Geflügelsektors 
mit dem ‚Hart voor Pluimvee‘-Preis 
ausgezeichnet. „Das Bild, das die 
Medien von uns zeichnen, ist falsch. 
Deshalb müssen wir zeigen, wie die 
Realität aussieht“, sagt Hähnchen-
mäster Patrick Oude Kotte über seine 
Triebfeder. „Außerdem macht das 
Spaß.“ 

Familie Oude Kotte

‘Een persoonlijk 
verhaal van 

een betrokken 
ondernemer’
De familie Oude Kotte gaat heel 

actief het gesprek aan met de 
burger en laat zien wat er op hun 
pluimveebedrijf gebeurt. Met een 
eerlijk en heel persoonlijk verhaal 

delen ze hun enthousiasme voor de 
pluimveesector met hun omgeving. 

sectorpromotie die werkt. Winkel

In gesprek met  
de burger 

voor pluimvee

Hart voor Pluimvee trofee
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Social media

„Wir sind dabei, das Sortiment auszuweiten, um 
mehr Laufkundschaft zu bekommen. Derzeit führe 
ich Gespräche mit einem Legehennenhalter, um 
auch Eier anbieten zu können. Darüber hinaus 
planen wir, ab dem kommenden Sommer auch 
gebratene Hähnchen zu verkaufen. Einen großen 
Smoker haben wir bereits gekauft.“ 

Investition in ein besseres Image 
Um den Gläsernen Stall und den Laden zu 
bewerben und zu zeigen, was in seinem Betrieb 
passiert, ließ Oude Kotte eine professionelle Website 
erstellen. Zudem betreibt er eine Facebook-Seite 
mit rund 500 Followern und im Gläsernen Stall 
liegen Betriebsprospekte aus. „Das kostet Geld und 
das verdiene ich damit nicht sofort wieder, aber 
es bringt einen guten Ruf für den Geflügelsektor. 
Ich fühle mich mitverantwortlich für das Image des 
Geflügelsektors und daher ist es für mich logisch, 
Geld in die Hand zu nehmen“, sagt er. „Außerdem 
bekomme ich dafür tolle Gespräche. Als Geflügel-
halter arbeite ich allein, aber durch den Gläsernen 
Stall und den Hofladen habe ich doch täglich 
Kontakt mit anderen Menschen. Das gefällt mir und 
das ist es auch wert.“ 

„Einfach zeigen, 
wie wir arbeiten. 
Das ist die beste 
Werbung.“ 
Familie Oude Kotte bekommt ‚Hart voor Pluimvee‘-Preis 
für Bewerbung des Geflügelsektors
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