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Sehr geehrte Freunde von Gut Heimendahl,

wir begrüßen Sie herzlich im neuen Jahr und wünschen Ihnen neben Gesundheit und 
Zufriedenheit, dass Sie auch Zeit finden, die vier Jahreszeiten am Niederrhein bewusst zu 
erleben.
Hier auf Gut Heimendahl dreht sich im Winter alles um die Lämmer. Seit unserer letzten 
Lämmerpost vom Dezember haben wir viel Nachwuchs bekommen. Auf allen Wiesen 

tummeln sich die Neugeborenen und 
gönnen ihren Müttern keine ruhige Min-
ute. Manch besorgter Besucher wundert 
sich, ob sie in der kalten Jahreszeit denn 
nicht frören. Wir können sie beruhigen, die 
ganzjährige Weidehaltung von Schafen am 
Niederrhein ist artgerecht. Das dichte 
Winterfell und eine Fettschicht unter der 
Haut schützen die Tiere vor Kälte.
An einem Tag im Januar konnte man das 
hautnah erleben, als die Tiere mit einer 
Schneeschicht auf ihrem Fell herumliefen. 
Dass der Schnee auf dem dicken Fell liegen 
bleibt hat nicht zur Folge, dass die Tiere 
frieren, vielmehr erkennt man daran, dass 
nur wenig Körperwärme durch die gute 
Isolierschicht nach außen dringt. Deshalb 
schmilzt der Schnee auch nicht, wie er es 
auf dem Kopf eines Menschen täte. Selbst 
nasskalte Regentage können ihnen nichts 
anhaben, da auch die Wollhaare über eine 
natürliche wasserabweisende Fettschicht 

verfügen, das Wollwachs. Dadurch bleibt das Fell immer trocken. 
Bei niedrigen Temperaturen haben die Tiere allerdings einen erhöhten Nährstoffbedarf, 
insbesondere die trächtigen und die säugenden Schafe. Das magere Weidewachstum in den 
Wintermonaten wird daher durch zusätzliche Fütterungen und Lecksteine ausgeglichen. So 
kommt es, dass auch unseren Mitarbeitern nicht kalt wird, manchmal kommen sie sogar ins 
Schwitzen, wenn sie neben den Fütterungen die ständig zufrierenden Wasserbehälter 
aufklopfen müssen, durch die die Tiere ihren täglichen Flüssigkeitsbedarf decken.
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Damit sich unsere Tiere immer wohl fühlen, helfen wir dennoch hier und da mal nach. Für 
eine gesunde Verdauung ist es wichtig, dass sie sich nachts ablegen können. Auf einem 

matschigen oder vereisten Boden hätten sie keine angenehme Nachtruhe. Deshalb stellen wir 
auf allen Weiden sicher, dass die Tiere Bäume oder einen Unterstand mit trockenem 
Strohlager vorfinden. Liegende Tiere bieten dem Wind eine geringere Oberfläche und durch 
enges Zusammenlagern verringern sie zusätzlich den Wärmeverlust. Schauen Sie doch einmal 
an einem der Weidezäune vorbei.
Die Höhepunkte im neuen Jahr:
Bereits jetzt arbeitet unser Team an den zwei großen Hof-Veranstaltungen, das jährliche 
Hoffest rund um die Schafschur im Mai und das Ritterlager im Juli. Für Ihren Kalender:
Hoffest am Wochenende 20. und 21. Mai 2017
Ritterlager am Wochenende 8. und 9. Juli 2017
Daneben wird es auch wieder musikalische, kabarettistische und kulinarische Events geben, 
die wir Ihnen rechtzeitig ankündigen werden, so z.B.

Das kleine Musiktheater 03.02.2017, 19:00 
Uhr. Konzert incl. Abendessen.
Kriminelles Dinnervergnügen 17.02. /10.03. 
2017, 19:00. Schauspiel incl. 4-Gang Menu.
Wildessen 28.10., Gänseessen 18.11.2017, 
jew. Empfang mit Aperitiv 18:00.
Und hier finden Sie unseren aktualisierten 
samstäglichen Suppenplan.
Unser Kalender für Betriebsfeiern, Hoch-
zeiten und Geburtstage ist schon recht voll. 
Bitte buchen Sie rechtzeitig Ihren Wunsch-
termin, wenn auch in Ihrer Familie oder 
Firma bedeutende Feste anstehen.

Wir melden uns wieder bei Ihnen zu Frühjahrsbeginn in zwei Monaten und freuen uns 
immer über Ihren Besuch. Einen schönen Winterausklang wünscht Ihnen

Ihr Hofteam von Gut Heimendahl
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