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Im eigenen Hofladen der Steffens werden die Eier vom Geflügelhof ebenso
verkauft wie auf Wochenmärkten und in Supermärkten.
Foto: Wagner

Lisa mag sie am liebsten weichgekocht, Lina als Omelett und Julia als Spiegelei – aber wo kommen
sie eigentlich her, die Hühnereier, die viele Menschen so gern essen? Ein Fall für unser Entdeckerteam.

Auf dem Gladbacher Wochenmarkt hat Paula Print Johannes Steffens getroffen, der dort jeden Mittwoch und
Samstag Eier verkauft, wie übrigens noch auf einer Reihe anderer Wochenmärkte in der Region. Klar würde er
unserer Zeitungsente und den Entdeckerkindern zeigen, wo die Eier entstehen, die er selbst auf dem Markt und
an einige Supermärkte verkauft. Also Stiefel anziehen und auf nach Kuckelberg bei Bergisch Gladbach-Romaney.
Denn dort ist der Geflügelhof der Familie Steffens, auf dem schon seit mehr als 100 Jahren Eier produziert
werden. Mareike Steffens ist gerade bei den Hühnern auf der Weide. Ihr Mann Johannes führt den Hof bereits in
der vierten Generation, sein Uropa hat ihn 1903 gekauft und aufgebaut.

„Oh, sind die schön bunt“, sagt Entdeckerin Lisa (5) und geht einen Schritt auf die Hühner zu, die auf der Weide
bei Mareike Steffens picken. Im Nu laufen die Hühner auseinander. „Streicheln kann man die nicht“, sagt Mareike
Steffens lächelnd und nimmt die Kinder mit in den Stall. Dort gibt es spezielle Nester, in denen die Hühner ihre
Eier ablegen. „Ich wollt’ ich wär ein Huhn . . .“, singt Lina: „ . . . ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal
zwei.“

Mareike Steffens lächelt: Zwar komme es schon mal vor, dass ein Huhn zehn Tage täglich ein Ei lege und dann
zum Beispiel vier Tage Pause mache, sagt Mareike Steffens. „Aber zwei an einem Tag? Das kommt eher nicht vor.“

Auch Henne Berta, die gerade aus dem Bodenhaltungsstall ins „Nest“ stolziert ist, hält sich daran und legt ein Ei
auf die weiche Matte in dem Verschlag. Als sie wieder aufsteht, rollt das Ei langsam auf ein Fließband. Das
befördert die zerbrechliche Fracht automatisch aus dem Stall hinaus. Auf einer Rollenbahn geht es weiter in einen
großen Raum. Dort sortieren Mitarbeiter des Geflügelhofs die Eier nach Größe und Farbe in Eierkartons. Auch die
Eier aus der Freilandhaltung werden hier sortiert.

Warum manche Hühner weiße und manche braune Eier legen? „Das liegt an der Rasse“, erklärt Mareike Steffens.
13 000 Legehennen haben auf dem Geflügelhof der Steffens Platz. „Aber die Plätze sind nie voll belegt“, sagt
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Mareike Steffens. Ihr Mann fährt auf die Märkte, sie selbst verkauft Eier im eigenen Hofladen. „Guck mal, da sind
ja schon Ostereier“, sagt Lisa und zeigt Paula Print ein Regal mit roten, blauen, gelben, und rosafarbenen Eiern.
Die Zeitungsente wundert sich: In gut zwei Monaten ist doch gerade mal Weihnachten. „Bunte Eier haben wir das
ganze Jahr über“, erklärt Mareike Steffens. Manche Kunden würden sie nicht nur deshalb gern kaufen, weil sie
schon fertig gekocht seien, sondern weil sie mit der Lackfarbe auch länger haltbar seien, nämlich bis zu sechs
Wochen.

„Auch Nudeln machen wir hier auf dem Hof selbst“, sagt Mareike Steffens und führt die Besucher an der
Hofküche vorbei zum Laden. Hier gibt es bunte, weiße und braune Eier zu kaufen, Nudeln, Hühnchen, selbst
gebackenes Brot, Honig und eine Menge anderer leckerer Sachen, die die Steffens teilweise von anderen Höfen
kaufen. Von montags bis freitags hat der Laden von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet, außerdem am
Samstag von 9 bis 13 Uhr. Und das ist längst nicht die einzige Arbeit von Mareike Steffens auf dem Hof. Morgens
steht sie schon um 6 Uhr auf, mittwochs sogar schon um Viertel vor fünf. „Dann wird das frische Schwarzbrot für
den Markt geschnitten“, sagt sie.

Ob sie morgens vom Hahn geweckt wird? Mareike Steffens lacht: „Eher vom Wecker, der Hahn ist dann ja noch
im Stall, weil ich ihn ja erst rauslassen muss“, erklärt die 33-Jährige, die neben der morgendlichen Arbeit auf dem
Hof auch noch ihre beiden Töchter Clara (5) und Franziska (3) für den Kindergarten fertig macht.

An diesem Tag ist Clara mit ihrem Opa im Lieferwagen unterwegs, mit dem die Eier nicht nur zu den
Wochenmärkten, sondern auch zu mehreren Supermärkten in Bergisch Gladbach, Kürten, Odenthal und Köln
gefahren werden. Auch mehrere Restaurants beziehen Eier, Hühner und Gänse vom Geflügelhof Steffens.

Eine ganze Menge Arbeit. Paula staunt, und möchte gern wissen, was die schwerste Arbeit auf dem Geflügelhof
ist. „Das ist das Stallausmisten“, sagt Mareike Steffens. Trotzdem arbeitet sie gern im Stall. „Da ist es zwar auch
mal dreckig, aber wir sind halt Bauern“, sagt sie und lacht. Am liebsten holt sie am Abend die Gänse von der
Weide rein. „Wenn dann noch die Sonne scheint, ist das eine tolle Stimmung hier auf dem Hof“, sagt sie, und das
Entdeckerteam kann das angesichts der Fachwerkidylle wenige Kilometer von der Gladbachs Innenstadt entfernt
gut verstehen.
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