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Meldung vom 07.10.2021 

 

VHS Lippetal aktuell 

Von der Stallhaltung zur Premium Haltung  
Immer mehr Verbrauchern ist es nicht mehr egal, wie das Tier aufgewachsen ist, von dem der Sonn-
tagsbraten stammt, wie es gehalten und unter welchen Umständen es gemästet wurde. Es gibt bei 
den großen deutschen Supermarktketten seit 2019 ein einheitliches Siegel auf den Verkaufsverpa-
ckungen, um den Verbraucher über die Haltungsbedingungen der Schlachttiere zu informieren. Noch 
kommt 90 % des in Deutschland verkauften Frischfleischs aus der Haltungsform 1, dadurch wird der 
gesetzliche Mindeststandart erfüllt. Die VHS Lippetal besucht am Samstag, 30. Oktober zwei landwirt-
schaftliche Familienbetriebe, die zeigen, dass es auch anders geht. Beginn ist um 14.00 Uhr auf Hof 
Spellerberg in Heppen (fürs Navi: Bad Sassendorf, Lindenweg 2), wo die Ferkel geboren und aufge-
zogen werden, danach geht es weiter zum 3 km entfernten Hof Albersmeier (Lippetal, Hüttinghauser 
Weg 10), dort werden diese Ferkel dann als Schweine gemästet und bis zur Schlachtung leben. Als 
Resultat aus dieser Haltungsform erhält das Fleisch das bestmögliche Gütesiegel 4 = Premium. 
 
Die Veranstaltung ist kostenfrei, aus organisatorischen Gründen ist aber eine Anmeldung erforderlich. 
Anmeldungen sind möglich entweder im Internet über die Seite www.vhssoest.de oder per Post an 
die VHS Soest, Nöttenstraße 29.   
Wichtig: bei allen VHS-Terminen sind die Vorgaben der 3-G-Regel einzuhalten, das heißt alle Teil-
nehmenden müssen geimpft, genesen oder getestet sein und einen entsprechenden Nachweis vorle-
gen. Ein Selbsttest gilt nicht als ausreichender Nachweis. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
benötigen auf Grund der verpflichtenden Schultestungen keinen Testnachweis. Ab 16 Jahren gelten 
SchülerInnen ebenfalls als getestet, benötigen dann allerdings einen Schülerausweis bzw. eine 
Schulbescheinigung als Nachweis darüber, dass sie noch zu Schule gehen. 
 
 
 
 
 

Anregungen, Wünsche und Kritik sind gerne gesehen: bitte per Mail an Zweigstellenleiter 
Dieter Schomberg dieterschomberg@freenet.de 
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