
 
 
Neues zur Weideschweininitiative – Biofleischermeister Bernd Burchhardt berichtete 
am 13.9.2021 

Nach den Coronabeschränkungen endlich wieder ein echter Schneckentisch, also real in 
unserem wunderbaren Treffpunkt in der Kochschule im Schellenberger Schloss in Essen-
Heisingen. 
Der Biofleischer Bernd Burchhardt hatte, nun schon vor Jahren, die Initiative ergriffen und mit 
befreundeten Biobauern die Schweinehaltung völlig verändert: weg von der Qualzucht in 
engen Ställen mit Spaltböden hin zu einer wirklich tiergerechten Haltung. Schweine sind 
intelligente Tiere mit Bewegungsdrang, sie brauchen also Platz und Auslauf. Die 
Weideschwein-Initiative greift genau dies auf und ermöglicht den Tieren Auslauf auf der 
Weide, bietet Unterstände zum Schutz gegen Sonne oder Regen und ein soziales Leben in 
einer „Rotte“.  

Auf den Seiten der Weideschwein-Initiative ist es so 
zusammengefasst: 
 
Das Bio-Weideschwein ist konsequenter Tierschutz. 
Die Weidehaltung von Schweinen ist die weitestmöglich 
artgerechte Tierhaltung, die landwirtschaftlich umsetzbar 
ist. Sie ist das absolute Gegenmodell zur konventionellen 
Massentierhaltung. Die Schweine leben ab Geburt in 
Gruppen ganzjährig frei auf einer umzäunten Weide. Jeder  

           Schweinegruppe steht eine transportable Hütte zur 
Verfügung, in der sie vor Hitze und Kälte geschützt sind. Sie bekommen vom Biobauern 
Wasser und Bio-Getreidefutter. Sie fressen das Weidegras und sobald eine Weide 
„abgefrühstückt“ ist, werden die transportablen Hütten auf ein neues, umzäuntes Wiesenstück 
versetzt. 

Begonnen hatte es vor fast 10 Jahren in der Kooperation mit einem Biobauernhof im Essener 
Süden, dem Demeterhof Vorberg, im Windrather Tal. Es kam der Hof der Familie Spronk am 
Niederrhein (Goch) dazu und so konnte Herr Burchhardt berichten, erweitert sich die 
Initiative nun weiter um den großen Biolandhof Frohnenbruch, der seit Generationen von der 
Familie Bird in Kamp-Lintfort geführt wird. 

Man kann Mitglied in der Weideschweininitiative werden (18.- € monatlich) und mit dem 
Beitrag diese artgerechte Schweinehaltung unterstützen. Beim Einkauf in der Fleischerei 
Burchhardt gibt es dann 10 % Rabatt auf alle im Laden erworbenen Produkte.  

Genaueres finden Sie hier: https://www.bio-fleischerei-burchhardt.de/burchhardts-bio-
initiative/ 
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Foto: Hof Frohnenbruch  
https://www.frohnenbruch.de/hof-und-familie/ 


