
Konzept Erweiterung Wissenschaftlicher Geflügelhof des BDRG 

Aktueller Stand 

Der Rhein-Kreis Neuss hat eine knapp 4.000 m² große Fläche als Erweiterungsfläche für den Wissen-

schaftlichen Geflügelhof des BDRG (WGH) angekauft. Mit der Unterzeichnung des Pachtvertrags am 

2.10.2022 anlässlich des Tags der offenen Tür am WGH durch den Landrat des Rhein-Kreis Neuss Herrn 

Hans-Jürgen Petrauschke und durch den BDRG Präsidenten Herrn Christoph Günzel, steht die Fläche 

dem BDRG ab sofort für eine jährliche Pacht (Erbbaurecht) zur Verfügung. Aktuell werden durch den 

Präsidenten Christoph Günzel Angebote für die Bebauung eingeholt und in Abstimmung mit der wis-

senschaftlichen Leiterin Frau Dr. Mareike Fellmin Konzepte für die Bebauung erstellt. 

Warum wird der WGH erweitert? 

Bei der Eröffnung des WGHs im Jahr 2004 war noch völlig unklar, wie und in welchem Umfang der 

WGH genutzt wird. Der WGH verfolgt derzeit drei Arbeitsschwerpunkte. Der erste ist die wissenschaft-

liche Forschung, welche den größten Raum einnimmt und auch einnehmen soll. Die Fachkompetenz 

liegt hier bei der Verhaltensbiologie. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der tierschutzrelevanten 

Forschung, die heutzutage wieder aktueller denn je ist. Das Tierwohl nimmt im BDRG einen hohen 

Stellenwert ein und die Forschung am WGH bietet die Grundlage zu einer tierorientierten Umsetzung. 

Gerade im Rahmen der Forschung wurde ein Netzwerk mit verschiedensten Universitäten und Institu-

tionen aufgebaut, welches die Akzeptanz der wissenschaftlichen Arbeit vor Ort unterstreicht. An erster 

Stelle ist hier der Kooperationsvertrag mit der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn zu 

nennen. Die Zusammenarbeit mit der Justus-Liebig-Universität Gießen ergänzt mit dem Gebiet der ge-

netischen Forschung. Gemeinsam mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und dem Institut für 

Tierhaltung und Tierschutz des Friedrich-Loeffler-Instituts in Celle konnten Fördergelder über die Bun-

desanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) eingeworben werden. Dies ist das zweite Projekt, 

welches vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird und unterstreicht 

einmal mehr das hohe Renommee des WGHs.  Zusätzlich widmet sich der WGH seit 2018 der Legeleis-

tungserfassung verschiedener Hühnerrassen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein zweiter wichtiger Punkt und ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. 

Neben Ausstellungs- und Messebesuchen werden Führungen angeboten, wobei gerade der Bereich 

der Kinderführungen deutlich ausgebaut wurde. Aber auch für Fernseh- und Radiobeiträge wird der 

WGH genutzt. Ganz neu sollen zukünftig Weiterbildungen und Schulungen angeboten werden. Neben 

Neueinsteigern in der Rassegeflügelzucht wird es auch Angebote für eingefleischte Züchter:innen so-

wie Tierärzte:innen und Fachpersonal mit dem Schwerpunkt Geflügelhaltung in Tierversuchseinrich-

tungen geben. Vor allem die Schulung von Tierärzten:innen soll ein Bewusstsein für die verschiedenen 

Rassen schulen und bei der Einschätzung von tierschutzrelevanten Merkmalen sowie deren Bewertung 

bei den einzelnen Rassen behilflich sein. Immer wieder kommt es durch die Unwissenheit und Un-

kenntnis von Amtsveterinären zu unberechtigten Ausstellungsverboten. 

Der Erhalt der genetischen Vielfalt ist aktuell wie nie. Am WGH werden Bruteier, Küken und Tiere von 

Rassen abgegeben, die vor Ort präsentiert werden. Die Nachfrage insbesondere nach Hühnern steigt 

stetig und ist kaum zu decken. Es wäre wünschenswert mehr Tiere an Interessierte abgeben zu können, 

um so mehr neue Züchter hinzugewinnen zu können. Des Weiteren wird aktuell die BDRG interne Rote 

Liste erarbeitet. Hier sollen vor allem alte Rassen, unabhängig von ihrem landwirtschaftlichen Nutzen 

in ihrer Erhaltung, unterstützt werden. 

In allen drei Bereichen sind neue Aufgaben hinzugekommen. Viele Projekte, wie auch das aktuell ein-

geworbenen Drittmittelprojekt zur Knochenstabilität bei verschiedenen Hühnerrassen, welches über 



Fördermittel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft finanziert wird, legt eine be-

stimmte Anzahl an Tieren zugrunde, um den wissenschaftlichen Maßstäben gerecht zu werden. Auch 

die Legeleistungserfassung, bei der jährlich zwei neue Rassen geprüft werden hat einen gewissen Platz-

bedarf, da sich zeitweise die Prüfung von vier Rassen überschneitet. Die jetzigen Gehege sind nur teil-

weise für größere Tierzahlen ausgelegt. Der überwiegende Teil der Gehege wurde so konzipiert, dass 

ein Stamm von ca. 1,6 Tieren dem Publikum, welches den WGH über das angrenzende Landwirtschafts-

museum besucht, präsentiert wird. Da der WGH als Vorzeigeeinrichtung fungiert, wird ein hoher Stan-

dard an die Tierhaltung und größter Wert auf anschaulich eingerichtete Gehege gelegt. Ein Überbesatz 

muss daher vermieden werden. Um die Projekte dennoch zufriedenstellend durchführen zu können, 

werden neue Haltungskapazitäten benötigt. 

Auf der Erweiterungsfläche sollen eben solche Haltungsbedingungen geschaffen werden, um eine grö-

ßere Anzahl an Tieren halten zu können. Hier soll zum einen ein Legeleistungszentrum entstehen. Zum 

anderen sollen mehrere Aufzuchtställe für Hühner, sowie für Groß- und Wassergeflügel gebaut wer-

den. Auch soll eine weitere Haltungsmöglichkeit für Ziergeflügel geschaffen werden. Zudem soll ein 

Taubenschlag entstehen in dem verschiedene Taubenrassen konkret für Forschungsprojekte gehalten 

werden können. 

Die Legeleistungserfassung – das Herzstück der Erweiterung 

Nach und nach wurden Prüfungszentren zur Legeleistungserfassung für Rassegeflügel abgeschafft, da 

Rassegeflügel wirtschaftlich nicht mehr interessant war, nachdem es von hochleistenden Hybridlinien 

(konventionellen Legehennen) verdrängt wurde. Die Leistungsfähigkeit der meisten Hühnerrassen ist 

daher unbekannt. Dies ist insofern schade, da die Leistungsfähigkeit und hier meist die Legeleistung 

oft ein entscheidendes Auswahlkriterium für die Auswahl einer Rasse darstellt.  Die seit 2018 initiierte 

Legeleistungserfassung am WGH findet großen Anklang, sowohl in der Züchterschaft, als auch bei an-

deren Interessierten. Der neue Stall auf der Erweiterungsfläche soll die Möglichkeit bieten 10 Stämme 

zu je 1,6 Tieren halten, beobachten und die Daten auszuwerten zu können. Dabei soll ein Stamm je-

weils von einem Züchter stammen. Die Ställe der einzelnen Stämme sollen videoüberwacht werden, 

um anschließend Verhaltensweisen der Tiere auswerten zu können. Zusätzlich soll auf dem Dach des 

Stallkomplexes eine Beobachtungsplattform eingerichtet werden, um Freilandbeobachtungen durch-

zuführen. Wichtig, vor allem auch im Zusammenhang mit der Knochengesundheit, ist die Aktivität der 

Tiere, welche sich gut über die Auslaufnutzung bemessen lässt. Hier soll ein Schrittzähler für Hühner 

entwickelt und genutzt werden, der Aufschluss über die Aktivität der Tiere gibt. 

Über das neu eingeführte Siegelsystem des BDRG werden die Stämme hinsichtlich ihrer Leistungsfä-

higkeit prämiert. Hier ist zum einen natürlich die Legeleistung von Interesse, aber auch Futteraufwand, 

Vitalität und Eigröße spielen eine entscheidende Rolle. Wäre es nicht schön, wenn Ihre Zucht mit dem 

Goldsiegel des BDRG ausgezeichnet wird?! 

    

Auch sollen neue Fragestellungen im Zentrum stehen, wie z.B.  

 



Welche Rolle spielt der Hahn bei der Vererbung der Legeleistung? 

Zeigen Hennen, die eine höhere Legeleistung haben auch eine höhere Aktivität? 

Wie unterschiedlich ist die Auslaufnutzung zwischen den verschiedenen Rassen bzw. möglicherweise 

auch Stämmen? 

Geht bei intensiverer Auslaufnutzung der Futteraufwand zurück? 

Sie sehen, an Ideen mangelt es nicht. Sollten auch Sie noch weitere Ideen haben, zögern Sie nicht diese 

mit uns zu teilen. Wir gewinnen über das neue Legeleistungszentrum neues Wissen über die einzelnen 

Rassen und sind uns sicher, dass es in der Außendarstellung als sehr positiv wahrgenommen wird. Das 

Ansehen des BDRG kann und wird dadurch nur profitieren. 

 

 

Wer soll das bezahlen? 

Seit Anfang an wird der WGH uneingeschränkt vom Rhein-Kreis Neuss unterstützt. Es war alles andere 

als selbstverständlich, dass der Kreis in solch unsicheren Zeiten Gelder zur Verfügung gestellt hat, eine 

Fläche für eine Erweiterung anzukaufen. Auch wenn der Kreis keine weiteren Geldmittel zur Verfügung 

stellen kann, hat er seine weitere Unterstützung bei der Akquirierung von Fördermitteln zugesagt. 

Auch die Gemeinde Rommerskirchen wird das Vorhaben unterstützen. 

Den finanziellen Hauptanteil wird der BDRG tragen. Es wird sich parallel um weitere Fördermittel be-

müht. Dabei haben einige Institutionen, Firmen und Einzelpersonen schon ihre Unterstützung zuge-

sagt. So z.B. Mifuma, Juwira, die Stiftung für Geflügelwissenschaft u.a. Ein Teil der Bepflanzung soll 

über Baumpatenschaften abgedeckt werden. Geplant ist, den Stall zur Legeleistungserfassung über 

Crowdfunding (Gruppenfinanzierung) durch Einzelpersonen, -unternehmen etc. zu finanzieren. Jeder 

Spender finanziert somit einen kleinen Teil des Stalls und wird anschließend namentlich aufgeführt.  

Weitere Ideen und Anregungen sind gesucht und herzlich willkommen! 

Wie soll es weitergehen? 

In den nächsten Wochen werden weitere Angebote eingeholt und ein detaillierter Bebauungsplan aus-

gearbeitet. Darüber hinaus werden die einzelnen Kampagnen zur Einwerbung weiterer Fördermittel 

konkretisiert und beispielhaft vorgestellt. 

Bitten zögern Sie nicht uns bei Fragen, Anregungen oder Wünschen zu kontaktieren. Viele Menschen 

haben in das Vorhaben „Erweiterung WGH“ viel Zeit, Energie und Herzblut investiert und halten es 

nicht nur für eine notwendige, sondern auch großartige Sache. Es wäre schade, wenn das Vorhaben 

durch Unklarheiten erschwert wird. Das BDRG-Präsidium befürwortet das Vorhaben als wichtige In-

vestition in die Zukunft, um nicht nur der tierschutzrelevanten Forschung genüge zu leisten, sondern 

auch die Außendarstellung des BDRG zu verbessern. Die Erweiterung ist ein notwendiger Schritt, um 

ein BDRG eigenes Kompetenzzentrum für Geflügel und dadurch ein neues Image zu schaffen. 

 

 

 

 



 


