
 

Unsere Milchprodukte  

von der Bio-Molkerei Söbbeke in Gronau 

und dem Hielscher Hof in Leichlingen 

 

Es gibt leider keinen Bio-Bauern in unserer Region der seine Milch direkt bzw. nicht über eine Molkerei an uns verkaufen kann. Wir vom BÜGGEL haben lange vergeblich nach 

einem gesucht und hoffen, dass es bald einen geben wird. 

Die Schwierigkeit liegt darin, dass abgefüllte Milch, die im Handel angeboten wird, nach dem Gesetz pasteurisiert sein muss. Die Pasteurisierungsanlagen sind so teuer, dass sie sich 

nur bei sehr großen Mengen Milch lohnen. Daher verkaufen die Bauern ihre Milch in der Regel an Molkereien, welche diese Anlagen haben. Bei den Milchtankstellen wird Rohmilch 

angeboten, die nicht pasteurisiert ist und daher nur vom Hof verkauft werden darf. 

 

Bio-Molkerei Söbbeke 

Unsere Milch in Bio- und Demeter-Qualität beziehen wir von der nächstliegenden Bio-Molkerei Söbbeke aus Gronau (Westfalen). Sie arbeitet mit ca. 160 Höfen aus NRW und 

Niedersachsen zusammen. Alle Höfe sind den Anbauverbänden Bioland, demeter oder Naturland angeschlossen. 

 

Hielscher Hof aus der Region 

Außerdem bieten wir regionale Milchprodukte vom Hielscher Hof aus Leichlingen an. Leider ist die Wirtschaftsweise jedoch nicht biologisch. Dies ist ein Kompromiss für uns, aber wir 

freuen uns dennoch, regionale Milch anbieten zu können. Wir haben den Hof besucht und können daher dahinter stehen, wie die Tiere gehalten werden. 

   Das Futter wird zum größten Teil selber hergestellt und kommt zu 100% aus Deutschland. 

   Die Kälber werden nicht enthornt, da es sich um eine hornlose Rasse handelt. 

   Die Kühe dürfen im Sommer auf die Weide und leben im Winter in einem großen, luftigen Laufstall. 

   Die Lebenserwartung ihrer Kühe liegt höher als der Durchschnitt, was für die Gesundheit und Pflege der Tiere spricht. 

 -  Wir hatten den Eindruck, dass die Tiere von der Bauernfamilie sehr geliebt werden. Ihr Motto ist „Mit der Kuh per Du“. 

 

Wir suchen weiter nach einer Alternative, die beides vereint. :-) 

 

www.soebbeke.de 

www.hielscher-hof.de 

Fotos vom Hielscher Hof 


