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SCHLEMMEN

Weidehähnchen aus Hemslingen 
Der Weg vom glücklichen Huhn auf die Teller der Region 

Immer mehr regionale Erzeuger und Gas -
tronomen arbeiten eng zusammen und das 
ist gut für alle Seiten. Wir besuchten  
den Hof der Familie Lütjens in Hemslingen 
um zu schauen, wie die viel gelobten  
nach haltig aufgezogenen Weidehähnchen  
leben. Danach fuhren wir nach Kirch-
 walsede, zu Philipp Landschof, der die 
Weide hähnchen nicht nur für sein Cate-
ring anbietet, sondern diese auch sehr er-
folgreich online vermarktet. 
 
Morgens acht Uhr auf dem Hof in Hems-
lingen. Ein etwas verschlafener Lutz Lüt-
jens sitzt uns gegenüber, denn am Vortag 
waren die Kreiswahlen – er war aufgestellt 
und musste die späten Ergebnisse abwar-
ten. Bei einem Kaffee wurde er schnell ge-
sprächig, ging es doch um seine Weide-
hähnchen, die er mit viel Freude und 
Engagement zusammen mit seinem Bru-
der Carsten am Ortsausgang auf einer gro-
ßen Wiese züchtet. Die Brüder brennen 
für das Projekt und der Erfolg gibt ihnen 
Recht. 
 
Lutz Lütjens: „Schon seit vielen Genera-
tionen führen wir unseren landwirtschaft-
lichen Familienbetrieb. Nach der Aus -
bildung zog es uns zurück auf den 
elterlichen Hof. Neu inspiriert, investierten 
wir viel Energie in unser Weidehähnchen-
Projekt.  Mit mehr als zwei Jahrzehnten   
Erfahrung in der Geflügelhaltung widmen 
wir uns nun mit voller Hingabe der Auf-
zucht und Vermarktung. Dabei liegt uns 
die Erzeugung regionaler und hochwerti-
ger Lebensmittel besonders am Herzen. 
Aus diesem Grund halten wir unsere Tiere 
naturnah und tiergerecht in sehr komfor-

tablen und luftigen Mobilställen. 
Gefüttert werden unsere Weide-
hähnchen mit hochwertigem Fut-
ter aus der Region – natürlich frei 
von Gentechnik – und bei uns ha-
ben sie reichlich Auslauf auf saf-
tigen Weiden – sie dürfen auch länger leben, 
als in einer Standard-Zucht. All das macht 
sich in der Qualität bemerkbar.“ 
 
Die Brüder legen Wert auf eine nachhaltige 
Vermarktung und in diesem Sinne müssen 
die Hühner insgesamt Abnehmer finden. 
Deshalb gibt es verschiedene Vertriebswege: 
Stammkunden kaufen ganze Hühner oder 
Teile auf dem Hof, es werden Großküchen 
beliefert und Restaurants und Caterer in der 
Umgebung setzen auf die frische Qualität der 
Weidehähnchen. Kreativ wie die Brüder nun 
mal sind, machen sie auch eine eigene Curry-
Bratwurst, Burger-Pattys, Hähnchen-Hack-
fleisch und Hackbällchen. Diese Produkte 
werden überwiegend in Großküchen wie den 
Rotenburger Werken ver-
arbeitet und treffen 
auf viel kulinari-
sche Gegenliebe. 
Weitere Infos zur 
Familie Lütjens und 
den Weidehähnchen 
gibt es auch online 
unter www.luetjens-
weidehaehnchen.de. 
 
Nach dem Besuch der 
Weide fuhren wir  
etwas weiter, um uns 
die Verarbeitung bei 
„Landschofs Catering“ 
in Kirchwalsede anzu-

schauen. Hier wurde gerade ein Weide-
hähnchen zerlegt, um dann zum Menü des 
Monats verarbeitet zu werden. Philipp 
Landschof: „Ich setze auf regionale Quali-
tät und Nachhaltigkeit und die Zusammen-
arbeit mit unseren Lieferanten aus der  
Region klappt prima. Wir arbeiten gemein-
sam auf Augenhöhe und so entstehen  
Gerichte, die sowohl besonders gut 
schmecken als auch den Nachhaltigkeits-
gedanken beinhalten – das ist mir wirklich 
wichtig.“ 

Die in der Corona-Zeit entstandene „Ready 
to Cook-Seite“, wo ganze Menüs kochfertig 
angeboten und versendet werden, läuft 
auch jetzt noch beachtlich. Beim aktuellen 
Menü des Monats spielt auch Lütjens Wei-
dehähnchen eine Rolle: Im Hauptgang gibt 
es nämlich eine „Knusprige Keule vom 
Weidehähnchen, Salbeisauce mit mediter-
ranem Gemüse und Pappardelle“ – sieht 
nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch. 
Auf www.landschofs-catering.com findet 
man nicht nur den „Ready to Cook-Shop“, 
sondern auch weitere interessante Infor-
mationen zu den Catering- und Event- 
Aktivitäten von Philipp Landschof – ein-
fach mal reinklicken und guten Appetit. 
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