NEUES VOM BURHOLZHOF

Wir bieten Biofleisch von Biokollegen aus der Region an. Sie bestellen das Fleisch bei
uns vor und können es in der darauffolgenden Woche abholen. Die Bestellformulare
und aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage unter www.biohof-burholz.de.
Der nächste Abholtermin ist für den 21.04.2018 ab Hof von 10 - 14 Uhr geplant. Bitte bestellen Sie bis zum 12.04.2018. Sie können uns Ihre Bestellungswünsche mailen,
telefonisch mitteilen oder die ausgelegten Formulare beim nächsten Eierkauf ausfüllen.
Sie finden nicht was Sie suchen? Sprechen Sie uns an! Unser Angebot befindet sich
noch im Aufbau und wir freuen uns über Ihre Meinung.
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Der mobile Hühnerstall
Die Wiederbelebung des Biohof Burholz und die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft schreitet in großen
Schritten voran. Viele Kundinnen und Kunden kennen bereits unsere Bio-Eier und das gut sichtbare Hühnermobil,
in dem wir unseren fleißigen Hennen (und den 3 Hähnen) immer wieder eine neue Aussicht - und natürlich
frisches Grün - präsentieren. Team Burholz findet, das
sieht und schmeckt man (insbesondere im sonntaglichen
Rührei, aber auch an allen anderen Wochentagen). Die
mobile Hühnerhaltung hat im Gegensatz zur stationären
Stallhaltung einige Vorteile: Hühner in der Freilandhaltung beanspruchen den Boden in Stallnähe meistens am
intensivsten, da sie dort schnell Schutz und Deckung finden. Das bedeutet aber auch einen höheren Nährstoffeintrag in Boden und Grundwasser und stärkere Abweidung.
Versetzt man den Stall alle Wochen oder bei Bedarf, minimiert man diese negativen Auswirkungen und bietet den
Hühnern stets frisches Gras als wichtige Eiweißquelle.
Bei Ihrem nächsten Besuch werden Sie die Hühner also
wieder an einer anderen Stelle am Hof sehen. Ein weiterer Vorteil ist die Anzahl an Hühnern für die ein solches
Haltungssystem ausgelegt ist. Insgesamt werden kleinere
Tierbestände gehalten, um mobil zu bleiben. Eine Tatsache die sich gut mit den Gedanken der ökologischen
Landwirtschaft und der sozialen Rangordnung der Hühner verträgt.

gang zun den Nestern verschlossen. Und meist sieht man
sie schon oben drauf liegen, diese kleinen wohlgeformten
Naturkunstwerke und kann die mitgebrachten Eierwaben
befüllen. Dank des Spelzes sind die meisten Eier sehr sauber und können direkt auf den Ladentisch, nur ein paar
Kandidaten muss man noch etwas putzen.

Wie die Eier in den Laden kommen
Jeden Tag um die Mittagszeit das gleiche Bild: Ein
Mensch auf einem kleinen grünen Trecker macht sich
auf in Richtung Hühnerweide. Die Hennen werden mit
Bioweizen-Körnern im Auslauf abgelenkt und auch die
restlichen Nesthocker aus dem Stall an die frische Luft gelockt. Auf der Rückseite des Hühnermobils befinden sich
die Nester, befüllt mit weichem Dinkelspelz. Nach einer
Kontrolle ob auch keine Henne verschlafen hat und vielleicht noch mit dem Eierlegen beschäftigt ist, wird der Zu-

Sie wollen mehr über die mobile Hühnerhaltung erfahren? Das Hühnermobil von Innen sehen,
um sich von den Haltungsbedingungen ein Bild zu machen? Kein Problem, sprechen Sie uns an!
Wir erklären Ihnen mit Freude wie dieses Wunderwerk der Technik funktioniert. Natürlich sind
wir auch immer offen für Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Wo Sie uns finden wissen
Sie ja bereits!
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Die Früchte unserer Arbeit...und die der Hühner.
Wir bauen um
So spannend die mobile Hühnerhaltung auch ist, wir wollen mehr! Mehr Tiere, mehr Bio! Wer schon einmal auf
unserer Website war der weiß, dass die Schweine - und
Rinderhaltung bereits in Planung ist. Ein neuer Mitarbeiter hat sich der Herausforderung gestellt und die letzten
Wochen tatkräftig im Stall zugepackt. Als erstes sollen
Schweine auf den Burholzhof ziehen. Natürlich richten
wir uns bei der Umgestaltung der in die Jahre gekommenen Stallgebäude nach den Vorschriften des BiolandVerbandes und - wie könnte es anders sein - nach dem
Schweinewohl. Schweine brauchen neben der Möglichkeit sich in eine ruhige Ecke zum Schlafen zurückziehen
zu können, ausreichend Auslauf und Beschäftigung. Das
Alles gilt es beim Umbau zu berücksichtigen. Das noch
frische Jahr hat mit einer Menge Arbeit begonnen, aber
unsere Freude auf die Zukunft, die Tiere, die Gestaltung
des Ackerbaus und natürlich den Kontakt zu den Menschen, die zu uns auf den Hof kommen, ist größer! Unterstützen Sie uns. Kaufen Sie regionale und ökologisch
produzierte Lebensmittel.
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Wir – die Familie Burholz – haben unseren Hof auf organisch biologische Wirtschaftsweise nach den
strengen Richtlinien des Bioland-Verbandes umgestellt. Weil uns diese aufwändige, aber umwelt- und
artgerechte Landwirtschaft überzeugt, wollen wir unseren Hof vielseitiger gestalten und weiterentwickeln. Unsere Tierhaltung starten wir zunächst mit Legehennen in einem Mobilstall und Haltung mit
ganzjährigem Grünauslauf. Weiterhin planen wir die Haltung von Rindern, Schweinen und Hähnchen. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Für Fragen über unsere Legehennen und die zukünftige
Ausrichtung unseres Hofes stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Unser SB-Lädchen hat von Montags - Sonntags von 07:00 - 20:00 Uhr für Sie geöffnet. Neben Bioeiern vom Hof bieten wir auch Biokartoffeln aus regionalem Anbau an. Schauen Sie
vorbei!
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