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Alle Termine wurden in kurzer Zeit
abgesagt.

� Mit plötzlich so viel Freizeit wusste
der Familienvater gleich etwas anzu-
fangen: Er besann sich auf ein altes
Hobby, das auch schon sein Vater
pflegte, zurück: die Wachtelzucht.

� Mittlerweile beherbergt er 37 japa-
nische Legewachteln und einen
Hahn. Die Tiere sind mit 350 bis 500
Gramm echte „Schwergewichte“ –
sie gehören der „schweren Zuchtli-
nie“ an. Die Eier bringen etwa 14
Gramm auf die Waage.

� Die Eier vertreibt er auf regionalen
Wochenmärkten. Seine Frau Alexan-
dra hat außerdem eine Webseite
gebaut, auf der man die Eier bestel-
len kann: www.wachtelhof-
odenwald.de

� Interessierte können sich auch
unter der Nummer 06207/2031389
melden.

� Matthias Niemeyer ist 41 Jahre alt
und lebt mit seiner Frau Alexandra
und den beiden Söhnen Mattis (10
Jahre) und Mark (6 Jahre) in Affolter-
bach.

� Seine Ausbildung zum Einzelhan-
delskaufmann machte er in einem
Zoofachhandel, danach arbeitete er
als Filialleiter bei einer Supermarkt-
kette.

� 2009 folgte der erste Schritt in die
Selbstständigkeit. Niemeyer war
jahrelang Inhaber und Geschäftsfüh-
rer von fünf Restaurants mit über 100
Mitarbeitern.

� Nach sieben Jahren beschloss er,
sich ganz der Veranstaltungsbranche
zu widmen und gründete die Nie-
meyer Event-Group. Normalerweise
verleiht er Equipment für Veranstal-
tungen aller Art. 2020 kam der Still-
stand bedingt durch die Pandemie.

Vom Event-Unternehmer zum Wachtelzüchter

Persönlich: Eigentlich ist Matthias Niemeyer aus Affolterbach in der Event-Branche tätig / Im Lockdown macht er sein Hobby zum zweiten Standbein: Er züchtet jetzt Wachteln / Spaß für die ganze Familie

„Bei uns
ist zweimal
täglich Ostern“

tan: Schon Niemeyers Vater züchte-
te Wachteln. Seine Schwester Corin-
na ist die stolze Besitzerin von Hen-
riette. Das Huhn mit der gelben
Warnweste hatte im vergangenen
Jahr für einen Medienrummel im
Überwald gesorgt. „Ich war mit elf
Jahren einer der jüngsten Wellensit-
tich-Züchter im Land“, erzählt Mat-
thias Niemeyer aus seiner geflügel-
ten Vergangenheit.

Kurzerhand schaffte er sich im
vergangenen Sommer einige Brutei-
er und einen Brutautomaten an.
Den ersten Küken beim Schlüpfen
zuzusehen war vor allem für Mattis
und Mark ein Erlebnis. Damit es ih-
nen im Stall nicht zu kalt wird, ver-
bringen sie ihre ersten Wochen in
einem Büro im Wohnhaus der Fa-
milie unter einer Wärmelampe.

Stall hinein, um die Tiere nicht zu
stressen.

Das Gelege dann jedoch ausfin-
dig zu machen, ist manchmal gar
nicht so leicht. „Bei uns ist zweimal
täglich Ostern“, sagt er. Die Wach-

teleier sind mit
ihrer dunkel-
braun ge-
scheckten
Schale gut ge-
tarnt. Feste Le-
geplätze haben
die Tiere von
Natur aus nicht
– dafür aber
jede Menge

Möglichkeiten, sich in dem alten
Rinderstall, den Niemeyer ausge-
baut hat, zurückzuziehen. Käfighal-
tung kommt für ihn nicht infrage.
„Wir wollen den Tieren in keiner
Weise Druck machen.“

Eine feine Delikatesse
Mit gutem Essen kennt sich der 41-
Jährige aus: Mehrere Jahre betrieb
er einen Gourmet-Pavillon, „und
Wachteleier sind eine feine Delika-

Auch sehr zur Freude von Alexandra
Niemeyer: „Da braucht man kein
Fernsehen“, sagt sie lachend.

Die Wachteln seien dabei nicht
nur hübsch anzusehen: „Im Um-
gang mit diesen kleinen Wesen ler-
nen die Kinder
außerdem, Tie-
re wertzuschät-
zen. Eier kul-
lern ja nicht
einfach aus
den Super-
marktregalen.
Sie zu legen ist
für die Wach-
teln ein echter
Kraftakt“, ergänzt Niemeyer. In den
frühen Morgenstunden und gegen
Abend – den Legezeiten der Hennen
– geht deswegen niemand in den

Jedes kleine Wachtelei ist von Natur aus ein Kunstwerk.

Welt 2020 nicht aus ihren Fugen ge-
raten, hätte es für den Unternehmer
ein erfolgreiches Jahr sein können,
der Kalender war gut gefüllt mit Ter-
minen. „Und plötzlich hatte ich sehr
viel Freizeit“, sagt Niemeyer la-
chend.

Im April vergangenen Jahres zog
er mit seiner Frau Alexandra, die bei

einem Pflege-
dienst beschäf-
tigt ist, und den
gemeinsamen
Söhnen Mattis
und Mark nach
Affolterbach –
und auch das

gesamte Firmen-Equipment fand
auf dem Hof Platz. Seitdem steht es
jedoch ungenutzt herum. Seinen ur-
sprünglichen Plan, hinter dem Haus
eine zusätzliche Lagerhalle zu er-
richten, hat Niemeyer vorerst ver-
worfen.

An seine Stelle trat ein neues Vor-
haben: die Wachtelzucht. Tiere –
ganz besonders die gefiederten – ha-
ben es der gesamten Familie ange-

Von Anna Meister

Affolterbach. Mit dem Lockdown ka-
men die Absagen: Im März 2020
stand das Telefon von Matthias Nie-
meyer nicht mehr still. „Ich habe am
Ende nur noch auf Mails geantwor-
tet. Innerhalb von 72 Stunden waren
alle geplanten Termine storniert –
das zieht einem kurz den Boden un-
ter den Füßen weg“, erklärt der Ge-
schäftsführer der Niemeyer Event-
Group. Seiner Firma brachen von
heute auf morgen alle Termine weg.
„Ich habe alles da, was momentan
niemand braucht: Partyzelte, Ge-
schirr, Kühlschränke“, sagt der 41-
Jährige, der mit seiner Familie in Af-
folterbach lebt.

Aber: „Den Kopf in den Sand ste-
cken bringt in dieser Situation ja
auch nichts.“ Und so erwuchs aus
einem langjährigen Hobby inner-
halb eines Jahres ein zweites Stand-
bein, das zwar die finanziellen Aus-
fälle aus dem Event-Bereich nicht
abfangen kann, dafür aber jede
Menge Spaß bringt: Im Sand schar-
ren jetzt also auf dem alten Bauern-
hof, den Fami-
lie Niemeyer
2020 bezog, 37
Wachtelhen-
nen – und ein
Hahn. Die Eier
vertreibt er un-
ter anderem
auf dem Wochenmarkt in Hammel-
bach. Und das Interesse der Kunden
ist riesig.

„Plötzlich sehr viel Freizeit“
„Die Situation war und ist komplett
unreal. Da baut man sich über Jahre
etwas auf und steht dann erst ein-
mal chancenlos einer Pandemie ge-
genüber“, berichtet der gelernte
Einzelhandelskaufmann. Wäre die

Noch ganz klein: Mattis Niemeyer hält ein Wachtelküken in seinen Händen. Wenn die japanische Legewachtel dann ausgewachsen ist, bringt sie ein Gewicht zwischen 350 und 500 Gramm
auf die Waage. BILDER: FRITZ KOPETZKY

Das Hobby von Familienvater Matthias Niemeyer bereitet auch seiner Frau Alexandra und
den beiden gemeinsamen Söhnen Mattis (links) und Mark viel Freude. Im Lockdown erwuchs
für den Event-Unternehmer aus der Wachtelzucht ein zweites Standbein.

tesse“, sagt Niemeyer. Im Gespräch
mit seinem Bekannten, Thorsten
Gölz, der auf zahlreichen Wochen-
märkten im Überwald und dem We-
schnitztal seine Waren verkauft,
kam den beiden die Idee, auch die
Wachteleier anzubieten. Den Be-
ginn machten die beiden auf dem
Wochenmarkt in Hammelbach, wo
die Eier sehr gut angekommen sei-
en. Mittlerweile habe sogar schon
der örtliche Lebensmittelhandel an-
gefragt, erklärt Niemeyer. Die Vo-
raussetzungen dafür sind theore-
tisch gegeben: Die Tiere sind ord-
nungsgemäß gemeldet, alle Vorga-
ben werden eingehalten.

Wichtig ist Niemeyer, nichts zu
überstürzen: „Wenn ich einmal zu-
sage, dann will ich auch liefern. Ich
habe den Kunden, meiner Familie
und vor allem den Tieren gegenüber
eine Verantwortung.“ Wohin das
Projekt Niemeyer führt, kann und
möchte er noch nicht sagen. So viel
steht für ihn aber fest: „Die Wachtel-
zucht werde ich auch dann betrei-
ben, wenn das ,normale‘ Leben wie-
der losgeht.“

Wachteleiern wird seit Jahrhun-
derten eine heilende Wirkung
nachgesagt. Besonders für Aller-
giker sind sie gut geeignet, erklärt
Matthias Niemeyer. Die Inhalts-
stoffe können zum Beispiel Symp-
tome bei Heuschnupfen mildern.

Wer mit Wachteleiern einen
Kuchen backen möchte, der
braucht etwas Geduld: Vier Wach-
teleier ersetzen ein Hühnerei.
Glücklich schätzen kann sich da,
wer sie für sein Rezept nicht auch
noch trennen muss.

i WACHTELEIER

„Ich war mit elf Jahren einer
der jüngsten Wellensittich-

Züchter im Land.“
MATTHIAS NIEMEYER „Innerhalb von 72 Stunden

wurden alle geplanten
Termine storniert – das zieht
einem kurz den Boden unter

den Füßen weg.“

MATTHIAS NIEMEYER

Blasmusik Unter-Schönmattenwag: Musiker setzen ihre neue Tradition fort – wenn auch unfreiwillig

Musik erklingt von den Balkonen
Schönmattenwag. Die Blasmusik
Unter-Schönmattenwag setzt – un-
freiwillig – ihre im vergangenen Jahr
begonnenen Balkonkonzerte fort. In
jedem Frühjahr beginnt normaler-
weise die Saison mit dem ersten
Auftritt beim Sommertagszug im
Mannheimer Luisenpark, erläutert
Mitglied Matthias Staat. Es folgt ein
Konzert an den Osterfeiertagen.
„Auch wir sind, wie alle kulturellen
Vereine, weiterhin ausgebremst“,
bedauert er.

Schon 2020 wussten sich die
Blasmusiker zu helfen. Von März bis

Pfingsten und auch am Kerwesonn-
tag wurde in schöner Regelmäßig-
keit von den heimischen Balkonen
und verteilt auf verschiedene Stellen
im Ort musiziert. Diese Tradition
wurde ebenfalls an den Advents-
sonntagen und noch einmal am
Neujahrstag aufgegriffen. Viele po-
sitive Rückmeldungen bestärken die
Kapelle.

Daheim der Musik lauschen
„Leider lässt die aktuelle Situation
kein gemeinsames Konzert in der
Öffentlichkeit zu“, erklärt Staat.

Deshalb entschied sich der Verein,
am Ostersonntag, 4. April, wieder
von den Balkonen zu spielen. „Wir
rufen alle Schimmeldewöger auf, zu
Hause zu bleiben und ihre Fenster
zu öffnen“, sagt der Musiker.

Um 18 Uhr stimmt das Ensemble
bekannte Frühlingslieder an und
lädt die Einwohner zum Zuhören
und Mitsingen ein. Die Musiker
schicken mit diesen klingenden
Grüßen „die besten Wünsche an alle
Schimmeldewöger und an die
Freunde unserer Musik“, sagt Staat
abschließend. tom

Mit Stücken wie „Im schönen Ulfental“ ver-
breiten die Musiker Frühlingsstimmung von
ihren Balkonen. BILD: THOMAS WILKEN

KURZ NOTIERT

Heute geöffnet
Wald-Michelbach. Am heutigen
Samstag hat das Tauschhäusel auf
der Hofwiese in Wald-Michelbach
wieder von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
Mitorganisatorin Christa Bistry ver-
weist darauf, dass im Tausschäusel
aktuell viele Schlittschuhe und Rol-
lerskates für Damen, Herren und
Kinder in unterschiedlichen Größen
verfügbar sind. „Es wäre schön,
wenn sie einen Abnehmer finden
würden. Wir wollen Platz für neue
Dinge schaffen und es wäre schade,
wenn wir sie wegwerfen müssten“,
erklärt sie. Immer nur eine Person
darf aktuell das Tauschhäusel betre-
ten. Wenn es regnet, bleibt es
geschlossen, erklärt Bistry abschlie-
ßend.

KURZ NOTIERT

Kein Seniorenausflug im Juni
Wald-Michelbach. Die Gemeindever-
waltung Wald-Michelbach teilt mit,
dass der diesjährige Seniorenaus-
flug im Juni entfällt.
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