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Gesunde Jungsauen aus der Region

Schweinezucht aus Leidenschaft – seit mehr als 30 Jahren hat der Betrieb Hemker-Uebker mit dieser Maxime Erfolg. 
Folgerichtig hat die junge Generation jetzt in einen neuen Stall für die Aufzucht von Topigs Norsvin Jungsauen inves-
tiert. Gleichzeitig wurden die Altgebäude umfangreich modernisiert und bieten nun Platz für die 350-köpfige, neu 
aufgebaute Stammsauenherde.

Zwei Brüder, die für die Schweinezucht brennen. Benedikt 
und Christoph Hemker wurde diese besondere Leidenschaft 
quasi in die Wiege gelegt, denn der elterliche Betrieb Hem-
ker-Uebker in Ahaus ist bereits seit 30 Jahren auf Jungsauen-
vermehrung spezialisiert. 
Nun erhoffen sich die jungen Landwirte einen neuen Leis-
tungsschub durch den jüngsten Wachstumsschritt: Sie haben 
ihren Familienbetrieb gezielt erweitert und 2014/15 einen 
neuen Stall für die Ferkel- und Jungsauenaufzucht errichtet, 
der 1200 Ferkeln und 1600 Jungsauen Platz bietet. Parallel 
dazu bauten sie die Altgebäude zu modernen Sauenställen 
um, die jetzt bis zu 350 Reinzuchtsauen beherbergen kön-
nen. Und damit nicht genug: Im Zuge dieser Baumaßnahmen 
wechselten sie die gesamte Stammsauenherde aus. So setzen 
die erfahrenen Züchter auch weiterhin auf die fruchtbare 
Topigs Norsvin Genetik, mit der sie Hybridsauen (Topigs 20 / 
TN70) für das Schweinezuchtunternehmen TOPIGS-SNW mit 
Sitz in Senden vermehren.  

Echte Spezialisten
Bei der Arbeit ergänzen sich die Brüder hervorragend. Nicht 
nur, dass beide gut ausgebildet und fachlich qualifiziert sind. 
Sie haben auch ihre Arbeitsfelder gut aufgeteilt. Benedikt, 32 
Jahre alt und staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt, lebt mit 
seiner Frau Katharina und den Töchtern Juliane und Henrike 
auf der Hofstelle. Er ist für die Aufzucht und den Vertrieb 
der Jungsauen verantwortlich. – „Und das ist genau mein 
Ding“, sagt er. Sein jüngerer Bruder Christoph, der sich nach 
eigenem Bekunden den ganzen Tag lang im Stall aufhalten 
könnte, ist für das konsequente Sauenmanagement zu-
ständig. Nach dem Landwirtschaftsstudium in Soest, das er 
erfolgreich als Agraringenieur abschloss, sammelte er zu-
nächst mehrjährige Erfahrung in einem geschlossenen Betrieb 
mit 1000 Sauen. Heute wohnt der 31-Jährige zusammen mit 
seiner Frau Silvia in einem neugebauten Wohnhaus an der 
Hofstelle, quasi in unmittelbarer Nähe zu seinem Arbeitsplatz.
Benedikt und Christoph Hemker teilen sich die komplette 
Arbeit auf dem Hof. 

In Spitzenzeiten werden sie von den Ehefrauen und ihren 
Eltern unterstützt. Während Senior Ludwig gerne mit Rat im 
Vertrieb zur Seite steht, schaut Mutter Irmgard „in ihrer Frei-
zeit“ regelmäßig im Abferkelstall nach dem Rechten.

Gesundheitslift im Stall
„Aus der Region für die Region“, lautet das Credo von 
Eduard Eissing. Der Geschäftsführer von TOPIGS-SNW in 
Deutschland legt großen Wert darauf, dass seine Kunden die 
Jungsauen aus ihrem jeweiligen regionalen Umfeld beziehen 
können. „Daher haben wir alle neuen Topigs Norsvin Ver-
mehrungsbetriebe hochgesund aufgebaut. – Und wir stellen 
fest, dass diese Betriebe insgesamt stabiler laufen.“ 
So kauften auch die Brüder Hemker in 2014 hochgesunde 
Landrasse-Jungsauen aus dem Topigs Norsvin-Nukleusbetrieb 
Leisink für den Neuaufbau der Stammsauenherde zu, die sie 
in einem angepachteten Stall belegten. Während der Re-
populierungsphase konnten die dann leerstehenden Altge-
bäude (Deckzentrum, Wartestall mit Gruppenhaltung sowie 
Abferkelabteile) innerhalb von sechs Wochen umgebaut 
werden.
Seither trägt ein konsequentes Hygienekonzept dazu bei, 
Keimketten zu brechen und den hohen Gesundheitsstatus im 
Betrieb zu erhalten. 



Die verschiedenen Produktionsbereiche sind strikt voneinan-
der getrennt und der Zutritt in die Stallungen erfolgt aus-
schließlich über die Hygieneschleuse. „Einduschen ist jetzt 
Pflicht“, sagt Christoph Hemker.  
Dr. Heinrich Wilkes aus Reken, der bereits seit vielen Jahren 
den Betrieb Hemker-Uebker betreut, begleitete die Maßnah-
men und lobt den Neuanfang mit „Hochgesundheitsstatus“: 
„Wir haben einen Gesundheitslift gemacht. So konnten wir 
das spezifische Erregerspektrum ausschalten, das sich unwei-
gerlich im Laufe der Jahre in jedem Betrieb hochschaukelt.“ 
Auch langfristig verspricht sich der Bestandstierarzt eine 
höhere Gesundheit: „Denn durch den Neubau des Jungsau-
enaufzuchtstalls und den Umbau der Altgebäude erhöht 
sich die Biosecurity.” Der Tierbestand sei jetzt besser vor dem 
Eindringen von Krankheitserregern von außen abgeschirmt. 
Außerdem sorge das konsequente Rein-Raus in Verbindung 
mit einer strikten Trennung zwischen den einzelnen Produk-
tionsstufen für eine effektivere Unterbrechung von Infekti-
onsketten. Und das sei schließlich besonders wichtig in einer 
schweineintensiven Region wie dem westlichen Münsterland. 

Optimale Bedingungen
Nach dem Neubeginn produziert der Betrieb Hemker-Uebker 
Topigs Jungsauen der neuesten Generation - auch vor dem 
Hintergrund, dass ihr Lieferbetrieb Leisink als einer der ersten 
Topigs Norsvin - Nukleusbetriebe in Europa die norwegische 
Landrasse eingekreuzt hat.
Dieser  genetische Fortschritt trägt den hohen Anforderungen 
an biologische Leistungen ebenso Rechnung, wie auch an 
Mastleistung und Schlachtkörper.
Hemkers führen ihre junge, künftig 350-köpfige Stammsau-
enherde im 3-Wochenrhythmus mit sieben Gruppen und 
28-tägiger Säugezeit. Die Tiere werden in allen Abteilen ratio-
niert über Volumendosierer mit Fertigfutter gefüttert. 
Im Alter von 28 Tagen werden die Ferkel mit durchschnittlich 
sieben bis acht Kilogramm abgesetzt und die männlichen, 
unkastrierten Jungtiere direkt vermarktet. Dagegen wechseln 
die weiblichen Zuchtferkel in den neuen Ferkel- und Auf-
zuchtstall, der sich mit seinem roten Verblender allein schon 
optisch gut in die Hofstelle einfügt. 
Der Flatdeckstall im Neubau bietet mit zwei Abteilen und 
jeweils 28 Buchten Platz für 1200 Tiere. Diese werden über 
eine computergesteuerte Trockenfütterungsanlage mehrpha-
sig mit Fertigfutter versorgt. Um das Fundament der Zucht-
tiere von Beginn an zu stärken, haben Hemkers die Kunst-
stoffroste in den Buchten mit Betonelementen kombiniert, 
die für einen besseren Klauenabrieb sorgen. 



Wüchsige Jungsauen
Mit einem Gewicht von 25 bis 30 Kilogramm wechseln die 
Läufer vom Flatdeck in den Aufzuchtstall. Auch hier ist das 
Haltungsmanagement auf langlebige Sauen mit gesunden 
Fundamenten ausgelegt.  Die Jungsauen werden, immer 
ihrem Alter und Entwicklung angepasst, flüssig am langen 
Quertrog und einem Tier-Fressplatzverhältnis von 1:1 ge-
füttert. Die schmalen, aber tiefen Buchten mit rutschfestem 
Vollspaltenboden bieten den Zuchttieren genügend Be-
wegungsmöglichkeit, so dass sich Fundament und Klauen  
stabil entwickeln können.  
Gut 115 Kilogramm bringen die positiv selektierten Zucht-
tiere im Alter von etwa 180 Tagen auf die Waage, wenn 
sie an die Kunden ausgeliefert werden. Den Transport zum 
Kunden übernimmt Benedikt Hemker wenn möglich selbst. 
Er schätzt den engen Kontakt zu den Kunden und erhält so 
wertvolle Rückmeldungen über die Zuchtarbeit. Schließlich 
weiß er doch, dass neben einer hohen Tierqualität auch die 
Kommunikation mit dem Kunden  ein wichtiger Bestandteil 
der erfolgreichen Jungsauenvermehrung ist. 

Auf den Punkt gebracht
Benedikt und Christoph Hemker züchten Topigs-20- / 
TN70-Jungsauen im münsterländischen Ahaus-Wüllen. Auf der 
Hofstelle haben sie einen neuen Aufzuchtstall für 1200 Ferkel 
und 1600 Jungsauen errichtet und gleichzeitig die Altgebäude 
zu modernen Sauenställen umgebaut. Um den Gesundheits-
status im Betrieb zu heben, wurde die Stammsauenherde ohne 
Produktionsunterbrechung repopuliert und komplett neu mit 
Tieren der neuesten Generation aufgebaut. Die aktive Betriebs-
hygiene umfasst jetzt neben dem konsequenten Rein-Raus die 
strikte Trennung zwischen den einzelnen Produktionsstufen.
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