Über 250 Besucher an Stalltüröffnungen des WING interessiert

Am 28.09.2014 öffneten im Rahmen der
Transparenzoffensive von 14 bis 17 Uhr
wieder ein Hähnchenbetrieb und ein Legehennenbetrieb ihre Ställe.
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In jeweils zwei Gruppen von je ca. 10 Personen ging es in den Stall. Die Bocks beantworteten dabei alle Fragen authentisch
und erklärten im Detail wie die Tiere gefüttert werden, wann diese ausgestallt werden und wie die moderne Stalltechnik bei
der Arbeit unterstützen kann.
Am gestrigen Sonntag schauten sich über 200
Besucher die Hähnchenhaltung von Herbert
und Heinke Bock in Langlingen an. (Foto:
WING)

„Transparenz ist wichtig. Deutschland hat
die besten Standards in der Geflügelproduktion“, so ein Besucher. „Mehr solche
Besichtigungen wären wünschenswert.“
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Die nächste Stalltüröffnung wird im Oktober stattfinden. Die Betriebe werden wieder zeitnah auf der WING Homepage
www.wing-vechta.de angekündigt.

Für die Besuchergruppen nahm Antonius
Schulte-Südhoff sogar die Sortieranlage für
Eier in Betrieb. (Foto: WING)
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