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KREIS HEINSBERG Nachhaltigkeit und Regionalität liegen im 
Trend. Die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises hat nun 
zahlreiche Produkte geprüft und auch das Duress-Schwein von 
Landwirt Kurt Heinrichs für den Preis nominiert. 
 



 

 

 
VON NICOLA GOTTFROH 
 
Die Duress-Schweine im Stall von Bauer Kurt Heinrichs 
liegen in ihren Ställen und genießen das süße Nichtstun. 
Ihnen geht es wohl an ihrem rosafarbenen A…., pardon, am 
Schinken vorbei, dass sie für einen Preis nominiert sind – 
den deutschen Nachhaltigkeitspreis. Bei ihren Besitzern 
dagegen, der Landwirtfamilie Heinrichs, und ihrem 
Kooperationspartner, der Metzgerfamilie Esser, sorgt die 
Nominierung für große Begeisterung. 
 
Es ist nicht allein das Schwein beziehungsweise sein 
Fleisch als Endprodukt, das die Juroren überzeugt hat, 
sondern der innovative Weg, den sie mit ihrem nachhaltigen 
Regionalkonzept gehen. Und so hoffen Kurt Heinrichs (54) 
und Max Esser (28), den Preis in den Kreis zu holen – und 
so den Kollegen in der Branche zu beweisen und zeigen zu 
können, dass ihr Konzept aufgeht. Auch, wenn viel mehr 
Arbeit, Energie und Geld drinsteckt, als wenn sie den 
konventionellen Weg gingen. Vor allem aber auch mehr 
Risiko. 
 
Denn der Landwirt aus Heinsberg und der Metzger aus 
Lövenich sind eine in der Branche eher ungewöhnliche 
Beziehung eingegangen, die auf gegenseitiger Abhängigkeit 
beruht: Kurt Heinrichs und sein Sohn Michael (27) züchten 
ausschließlich Duress-Schweine. Und die Metzgerei bezieht 
exklusiv Schweine von Heinrichs – und garantiert darüber 
hinaus, ihnen alle Tiere abzunehmen. Das allein ist schon 
eine Besonderheit. 
 
Doch es ist auch die jahrelange Arbeit von Kurt Heinrichs, 



 

 

die besonderen Anklang bei der Jury findet. Denn Heinrichs 
hat mit der Zucht seines Duress-Schweins den Grundstein 
für diese Nominierung gelegt. An der Weiterentwicklung 
dieser Zucht arbeiten Esser und Heinrichs nun gemeinsam. 
Wenn Kurt Heinrichs aus seinem Arbeitsalltag erzählt, wird 
schnell deutlich: für ihn sind die Tiere nicht eine Ware, mit 
der er wirtschaftet, sondern Lebewesen. „Und jedes 
Lebewesen hat das Recht dazu, artgerecht gehalten zu 
werden – auch, wenn es am Ende seines Lebens auf dem 
Teller landet“, sagt er. 
 
Und so geht’s in den Ställen auf Heinrichs Hof möglichst 
natürlich und naturnah zu. Die Duress-Schweine sind eine 
Kombination aus dem genetischen Material der vier 
massigen Duroc-Eber und den Muttertieren der alten 
Landschweinrasse. Bei jedem Tier auf seinem Hof erkennt 
Heinrichs auf den ersten Blick, wer der Vater ist. Der 
Unterschied zur konventionellen Aufzucht fasst Heinrichs in 
vier Punkten zusammen: „Die 600 Schweine leben auf 
Stroh, haben mindestens 50 Prozent mehr Platz als in der 
konventionellen Haltung, bekommen kein Antibiotika und 
erhalten Futter, das gen-frei in der Region angebaut wird.“ 
Gefüttert würden die Schweine mit Futter aus Hafer, Gerste, 
Weizen, Erbsen, Leinsamen und Bohnen, darunter die 
wieder eingeführte Rheinische Ackerbohne, eine 
eiweißhaltige Frucht, die auch zugleich für Bienen nützlich 
und wichtig ist, für die sich Michael Heinrichs und Max 
Esser im Verein mit Landwirten und Verbrauchern aus der 
Region stark machen. „Wir wollten vom Importsoja weg – 
und die Eiweißquelle regional anzubauen, ist für uns die 
perfekte Alternative“, sagt Esser. Statt Medikamenten gebe 
es präventiv Kräutermischungen, damit sich auch die 
Schweine keine Erkältung holten. Derzeit experimentieren 



 

 

die Partner noch an der perfekten Haltung: die vier 
Haltungsformen auf dem Hof reichen von der klassischen 
Bio-Haltung bis zum Aktivstall, in dem ein großer gelber 
Spielball für Abwechslung bei den Schweinen sorgen soll – 
gleich ist allen Haltungsformen das Leben auf Stroh. 
Heinrichs und Esser sind stolz auf das, was sie bislang 
erreicht haben. Dennoch ist so ein Weg für Landwirte nicht 
einfach. „Wir wollen eine alternative Vermarktung in der 
Region aufbauen, doch es gibt auch viele bürokratische 
Hürden, die so etwas sehr schwierig machen.“ sagt Esser. 
Umso mehr freut es sie, dass ihre Arbeit doch von der Jury 
des Deutschen Nachhaltigkeitspreis wertgeschätzt wird. 
Und auch, dass es viele Menschen gibt, die das Konzept 
„saugut“ finden. 


