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Die Heidelbeerzeit ist gestartet. Yeah!

Aktuelle Veranstaltungen, Themenabende, oder

Und in diesem Jahr sieht die Ernte deutlich

andere Aktionen werden wir auf unserer

vielversprechender aus, als im letzten Jahr - da sind

Homepage, auf facebook und Instagram

uns doch sehr viele Blüten erfroren und wir hatten

bekannt geben. Gerne könnt ihr uns aber auch

deswegen eine wirklich schlechte Erntesaison 2020.

eine Mail schreiben oder kurz durchklingeln.

Hinter uns liegt die Spargelzeit, die unter den

Exemplare des Hofschnacks gibt es im

gegebenen Umständen doch gut und ruhig ver-

Hofladen oder zum Online-Lesen auf unserer

laufen ist. Alle Coronahürden konnten gemeistert

Homepage unter www.hof-oelkers.de.

werden und wir hoffen, dass nun in den folgenden
Monaten noch mehr Normalität zu uns allen zurück-

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und

kehrt.

Stöbern. Gerne könnt ihr uns auch Fragen

Endlich dürfen wir auch wieder unser Hofcafé &
Restaurant öffnen und euch mit Köstlichkeiten aus
der Hofküche versorgen.

stellen oder Anregungen für die nächsten
Ausgaben liefern.

Die Vielseitigkeit
unserer Heidelbeere

Wie läuft das mit den Heidelbeeren bei uns?
Heidelbeere, Blaubeere, Bickbeere oder auch Moosbeere - kein Obst hat so viele verschiedene Namen.

DER HOFSCHNACK VON OELKERS

Und am Ende sind sie doch alle das Gleiche.....

Auf unseren Höfen bauen wir die Kulturheidelbeere an. Diese hat gegenüber der Waldheidelbeere viele Vorteile:
Standort (erlaubt den Anbau in unterschiedlichen Regionen)
Erntezeit (es gibt frühe, mittlere und späte Sorten)
Größe der Beeren (Ø 3cm)
Geschmack der Beeren (unterschiedliche "Geschmacksrichtungen")
Größe der Sträucher (1-5m, wichtig für die Pflege und Ernte)
Wachstum der Sträucher (sie wachsen schneller als die Waldheidelbeere)
höhere Erträge
Damit wir euch die ganze Heidelebeersaison mit frischen Früchten versorgen können, haben wir verschiedene
Sorten im Anbau, sie heißen z.B. Blue Crop, Duke oder Chandler. Die Sorten haben neben dem Erntezeitpunkt
weitere Charakteristika. Sie unterscheiden sich nämlich in der Größe, im Geschmack, in der Haltbarkeit oder auch in
der Erntefähigkeit.
Damit wir dann ab Juli genügend Beeren ernten können, müssen wir schon in den Wintermonaten aktiv werden. Im
Januar/Februar werden die Sträucher beschnitten. Dies fördert u.a. das vegetative Wachstum, beschleunigt die Reife
und erhöht die Fruchtgröße. Wir müssen die Sträucher auch mit Dünger versorgen, denn ohne Nährstoffe wächst
keine Pflanze. Stickstoff fördert dabei das Wachstum, Phosphor unterstützt u.a. den Stoffwechsel, Kalzium ist das
Strukturelement und somit für die Fruchtfleischfestigkeit zuständig und auch andere Nährstoffe sind für die Pflanze
sehr wichtig.
Wasser ist auch ein bedeutender Faktor für das Wachstum des Strauches und der Beeren. Staunässe muss allerdings
vermieden werden. Als Faustzahl wird angenommen, dass ein 5-jähriger Strauch an sonnigen Tagen ca. 3-5l
Wasser/Tag braucht. Aber auch im Herbst behalten wir etwaige Trockenperiode im Auge. Denn wenn es von August
bis Oktober zu trocken sein sollte, reduziert sich die Anzahl der Blüten im Folgejahr.
Ganz wichtig sind auch unsere kleinen Helferlein im Frühjahr - die Bienen. Die Völker bekommen wir von unserem
Imker. Fast 8 Wochen lang schwirren sie zwischen den Sträuchern entlang. Das Ergebnis ihrer fleißigen Arbeit sind
viele Beeren und Heidelbeerhonig.
Auf unseren Feldern stehen überall kleine Regner. Diese versorgen unsere Sträucher nicht nur bei Trockenheit mit
Wasser. Vielmehr schützen sie bei Spätfrösten (ca. Mitte Mai/Eisheiligen) die Blüten vor dem Erfrieren.
Im Winter stellen Fröste kein Problem da, im Frühjahr jedoch schon und so kann eine Nacht unter 0 Grad die Ernte
einer ganzen Saison stark beeinträchtigen. Das bedeutet viele kurze Nächte für uns während dieser Zeit.
Jede einzelne Beere wird dann im Sommer mit der Hand gepflückt. Wir haben uns gegen den Einsatz von Pflückmaschinen entschieden, da wir damit zu große Qualitätseinbußen hinnehmen müssten.

Klein - aber oho!
Die Heidelbeere hat eigentlich nur Vorteile. Als einzigen
Nachteil könnte man aufführen, dass sie nur für eine gewisse
Zeit im Jahr verfügbar ist. Zumindest unsere heimischen
regionalen Beeren.
Von Juli bis September geht meist die Saison und wenn ihr
dann fleißig Heidelbeeren esst, tut ihr vor allem eurem Geist
und eurem Körper etwas Gutes. Denn es ist nachgewiesen, dass
die Heidelbeere gegen viele "Wehwehchen" des Alltages hilft.
Sie enthält eine überdurchschnittliche hohe Konzentration an
Antioxidantien und ist reich an Vitaminen sowie Mineralien. Mit
ihrem hohen Gehalt an Vitamin C und E unterstützt sie u.a. das
Immunsystem.
Die Heidelbeere
ist gut für die Verdauung und hilft bei leichtem Durchfall,
hält die Blutgefäße frei und sauber und hat damit einen
positiven Effekt auf den Blutzuckerspiegel sowie den
Cholesterinwert,
wirkt aufgrund der Antioxodantien beruhigend auf unsere
Zellen und ist damit entzündunghemmend,
soll sogar das Risiko für die Entstehung von Krebs senken,
verbessert die Durchblutung, z.B. die der Netzhaut,
kann beim Abnehmen unterstützen (aufgrund der
enthaltenen Polyphenole, diese reduzieren die Bildung von
neuen Fettzellen),
wirkt sich positiv auf das Gehirn aus und verbessert das
Erinnerungsvermögen,
und ihre Mineralstoffe sorgen für starke Knochen und
helfen gegen Muskelschwäche und Schlappheit,
ist ein Wundermittel für die Haut, denn sie hilft gegen
Akne, verhindert Falten und dient als natürliches AntiAging-Mittel,
wirkt sich unterstützend auf die Harnwege aus und
hilft bei leichten Entzündungen im Mund- und
Rachenraum (als Tee).

Geschmackstest: super
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In Klauenburg
öffnet unsere
Heidelbeerselbstpflücke
wieder.
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BEGRÜSSEN!

HOFCAFÉ &
RESTAURANT
Wir sind wieder täglich, außer
dienstags, von 9-18 Uhr für Euch da &
freuen uns sehr über Euren Besuch!
(Der Dienstagsruhetag gilt von Juli-September)

Aktuelle Veranstaltungen, Brunchtermine oder
kulinarische Themenabende veröffentlichen
wir auf unserer Homepage.

WWW.HOF-OELKERS.DE
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"Es macht wirklich richtig Spaß. Vielen Dank, für
die tolle Chance Spargel selber zu ernten."
"Ich wollte Ihnen nur einmal sagen wie viel Spaß
das bereitet und dass wir diese Aktion großartig
finden.
Ich fände es toll wenn Sie das im kommenden Jahr
wieder anbieten würden. Ich würde auf jeden Fall
sofort wieder eine Reihe mieten."
"Wow was für ein Geiler Tag gestern!!!! So etwas
in Worte zu fassen ist sehr schwer für mich!
Als Koch ist es mir eine Ehre dies mit erleben zu
dürfen. DANKE."

"Danke für die super gute Betreuung und
Organisation dieser schönen Aktion! Ich bin
wirklich begeistert, wie gut alles organisiert ist.
Meine Mitstecher und ich haben wirklich sehr
viel Spaß am Spargelstechen und freuen und
jedes Mal, wenn wir wieder zu unserer Reihe
düsen 😄"
"Mir ist es ein Anliegen, Ihnen noch ein kurzes
Feedback über meine Eindrücke zum
Spargelstechen zu geben :-) Beruflich bin ich ein
Schreibtischtäter. So meldet mir mein Rücken
bereits nach 20 Metern deutliche Signale zur
ungewohnten Bewegung. Dennoch konnte ich
bislang jeden Spargelfeldbesuch genießen.
Bewegung an frischer Luft, Natur, neue
Eindrücke, leckerer Spargel, alles das hebt die
Stimmung. Sehr schön ist auch das nette
Miteinander auf dem Feld. Hier und da ein
kurzer lockerer Schnack und ein Lächeln ist ins
Gesicht gezaubert."

Bei soviel Lob und tollen Reaktionen auf unsere Spargel-Selber-Stech-Aktion konnten wir nur zum Wiederholungstäter werden. Und somit haben wir auch in diesem Jahr eines unserer Spargelfelder zum "selber stechen" zur
Verfügung gestellt. 2/3 der Reihen waren bereits nach dem Ende der letzten Saison direkt wieder vergeben. Diese
frühe Anmeldung zeigte uns, dass es allen wirklich sehr viel Spaß und Freude bereitet hat. Manchmal muss man
eben besondere Wege gehen um etwas Tolles zu finden oder zu schaffen.
In diesem Jahr sind wir aufgrund der Witterung später gestartet als im letzten Jahr....Der Mai war im Gegensatz zur
letzten Saison sehr nass und kalt, sodass der Spargel sich auch nicht aus dem Damm getraut hat - völlig verständlich,
bei dem Wetter war keiner gerne draußen.
Am Himmelfahrtstag war es dann aber soweit. Gummistiefel und
Regenjacke waren ein Muss und viel Spargel gab es auch noch nicht. Bei
dem ein oder anderen kam kurzzeitig bisschen trübe Stimmung auf... alle
hatten sich so auf den Start gefreut und wir waren auch alle sehr
verwöhnt vom letzten Jahr. Denn da gab´s unglaublich viel Spargel und
die Regentage konnten wir an einer Hand abzählen.
Dies Jahr war alles genau anders. Es hieß am Anfang ca 2,5 Wochen
durchhalten und dem Wasser trotzen, die Sonne würde schon
irgendwann kommen!
Zwischenzeitlich hatten wir aber soviel Regen, dass Teile der Reihen
"abgesoffen" sind. Gummistiefel reichten an diesen Stellen nicht aus,
dafür brauchte man schon eine Wathose. An einigen Stellen konnten wir
das Wasser erfolgreich abpumpen, jedoch nur für kurze Zeit, denn ca. 1
Stunde später regnete es wieder.... In Wathose Spargel zu stechen, ist
aber auch eine Erfahrung die man so schnell nicht wieder macht.
Der positiven Grundstimmung konnte dies aber nicht viel anhaben, denn
Besserung war in Sicht.
Im Juni war es endlich soweit, die Sonne schien, es wurde wärmer und
der Spargel traute sich nun auch endlich raus. Die Stimmung hellte sich
auch auf und alles war wieder wie im letzten Jahr.

Aber was lehrten uns diese Wetterkapriolen?
Die Landwirtschaft ist abhängig vom Wetter. Wenn dies
nicht so ist, wie es sich unsere Pflanzen wünschen, dann
wachsen sie auch nicht. Vieles versuchen wir zu
beeinflussen um die Kunden und die Nachfrage
bedienen zu können, aber gegen das Wetter sind wir
machtlos. Das hat uns in der Hand und dabei ist es egal
wie sehr wir uns mit Tunneln, Folien oder anderen
Maßnahmen bemühen.
Nichtsdestotrotz war es für alle wieder eine
anstrengende, aber schöne Zeit, geprägt von einer tollen
Stimmung und um eine Erfahrung reicher - denn zu den
Gummistiefeln sollte man auch eine Wahthose bereit
halten.

Tages - Spargel - Stechen
Neu in diesem Jahr war die Möglichkeit nur für einen Tag bei uns auf dem Feld
Spargel zu ernten. Im vergangenen Jahr fragten sehr Viele nach dieser Chance,
da deren Zeit für den ganzen Zeitraum nicht ausreichen würde, sie es aber
trotzdem gern mal machen möchten.
6 Reihen blieben für das Pilotprojekt übrig und konnten so an "Tagesstecher"
vergeben werden. Das Angebot wurde auch sehr gut genutzt und alle fanden
die Idee super. Der Aufwand solch einer Aktion ist aber für uns recht groß. Zum
einen müssen wir jemanden finden der die Reihen sticht, wenn niemand
vorbei kommt. Sollte somit nur sonntags eine Reihe gestochen werden,
müssen wir in der Woche mindestens 1x jemand anderen zum Stechen in
diese Reihe schicken um den Spargel zu ernten. Zudem muss doch mehr
geschaut werden, ob das gut geklappt hat. Dennoch war auch dies eine
erfolgreiche und spannende Aktion die gut ankam und Vielen gezeigt hat wie
anstrengend diese Arbeit doch ist.

NUN GEHT´S AN DIE PLANUNG
FÜR 2022 - HOFFENTLICH FINDEN
WIR EIN FELD AUF DEM WIR DAS
"SELBER STECHEN" WIEDER
ERMÖGLICHEN KÖNNEN!

Heidelbeer-Likör
Ihr benötigt.....
500g Heidelbeeren - am besten von uns
eine halbe Vanilleschote
200g Zucker
1l Wodka

Wie geiht dat...

Für den Heidelbeerlikör die Heidelbeeren sorgfältig verlesen,
mit kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.
Vanilleschote in kleine Stücke schneiden und mit den Beeren in ein großes Glas geben.
Zucker zugeben und mit Wodka begießen. Das Glas fest verschließen.
Für 8 Wochen an einen warmen, dunklen Ort durchziehen lassen,
dabei gelegentlich vorsichtig hin und her schwenken.
Den Likör durch eine Kaffee-Filtertüte
seihen und in eine mit heißem Wasser
ausgespülte Flasche füllen.
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Wer sind wir....

Janina Güvenc &
Thorsten Hagemann

WIE LANG SEID IHR SCHON HIER?
Janina: "Ich arbeite seit April 2016 auf Hof Oelkers."
Thorsten: "Seit Oktober 2010 - eine spannende Zeit da
ich in dem langen Zeitraum die Entwicklung des
Betriebes ein ganzes Stück
mit begleiten und gestalten durfte."

WAS IST DAS SCHÖNSTE AN EUREM JOB?
Janina: "Ich liebe es mit Menschen zu arbeiten - kein Tag ist wie der andere....
Die Arbeit ist sehr facettenreich, vom Service direkt am Gast, über die Organisation unserer
Veranstaltungen (z.B. die kulinarischen Themenabende) oder auch der Feierlichkeiten unserer
Gäste (Geburtstag, Hochzeit, Taufe oder Konfirmation) - es gibt immer wieder neue
Herausforderungen. Das macht die Arbeit nie langweilig. Wir werden immer wieder aufs Neue
gefordert - genau das macht meinen Job so besonders!"
Thorsten: "Das Kochen mit den Jahreszeiten und die Herausforderungen, auch die großen
Veranstaltungen im Team zur Zufriedenheit der Gäste zu bewältigen."

WAS MACHT IHR HIER?
Janina: "Ich habe damals als Servicekraft im Café &
Restaurant auf Hof Oelkers angefangen. Familie Oelkers
hat mir Ende letzten Jahres das Vertrauen geschenkt,
neben der Aufgabe als Servicekraft, die Verantwortung
als Restaurantleitung zu übernehmen. Dies mache ich
nun in Zusammenarbeit mit Angela Schröder."
Thorsten: "Ich bin mit verantwortlich für die Küche,
d.h. von der Speisenplangestaltung über den Einkauf
und in erster Linie natürlich auch für die
Speisenzubereitung aus den hofeigenen und
überwiegend regionalen Produkten."

WAS IST EURE LUSTIGSTE HOF OELKERS GESCHICHTE?
Janina: "So spontan kann ich das gar nicht sagen.... aber wir sind ein ganz tolles Team, wo es
immer etwas zu lachen gibt. Auch in den letzten Monaten, die für uns in der Gastronomie,
durch die Situation der Pandemie, besonders schwer gewesen sind.
Wir als Team haben uns das Lachen nicht nehmen lassen. Ich würde sogar sagen, diese Zeit hat
uns als Team noch mehr zusammengeschweißt. Wir sind von Familie Oelkers in den unterschiedlichsten Abteilungen eingesetzt worden, haben unsere Kollegen, mit denen wir sonst
nicht so eng zusammenarbeiten, besser kennen gelernt und deren Aufgaben.
So wurde uns Hof Oelkers im Ganzen noch näher gebracht und das gesamte Team
noch mehr miteinander verbunden. Es muss nicht immer eine lustige Geschichte sein,
wichtig ist, dass wir zusammen immer wieder lustige Momente haben"
Thorsten: "Da gab es mal eine Aufzeichnung unter "Live" Bedingungen für den Plattdeutschen
Stammtisch beim NDR mit Ludger Abeln. Ich sollte ein Spargelgericht kochen und moderieren.
Verstehen kann ich Platt ja ganz gut aber schnacken?....- da gab es einige lustige Versprecher."

WELCHES HOF OELKERS PRODUKT IST DEIN LIEBLING?
Janina: "Alle guten Dinge sind doch 3 :-) Als Vorspeise unsere Ingwer-Möhrensuppe, dann
Pfannkuchen mit Heidelbeeren und als Nachtisch Sahnequark mit frischem Obstsalat."
Thorsten: "Ich glaube, da löst das Tiroler Grauvieh demnächst den Spargel ab! Obwohl in dem Fall
von "Produkt" zu sprechen, ist vielleicht etwas respektlos. Aber wenn man weiß wie liebevoll
unsere noch kleine Herde aufwächst,
kann man mit guten Gewissen auch mal ein schönes Steak genießen."

ÜBRIGENS
Hofladenprodukte
Unsere Hofküche ist immer sehr
fleißig. Frische selbstgemachte
Köstlichkeiten gibt es bei uns im
Hofladen.

Jobsuche?
Im Winter brauchen wir wieder
Unterstützung in der
Weihnachtsbaumsaison. Du hast
noch nichts vor und möchtest
Teil eines tollen Teams sein? Dann komm vorbei und stell
dich vor!

Hofführungen
Für alle, die noch mehr wissen
möchten.

Online-Shop
Viele unserer Hofprodukte,
Dekoartikel, Veranstaltungskarten und auch Gutscheine
könnt ihr euch bequem nach
Hause schicken lassen.

Heidelbeeren
in Klauenburg werden wir wieder
unsere Selbstpflückkultur für
jedermann öffnen. Wann es
losgeht erfahrt ihr auf unserer
Homepage, bei facebook oder
auf unserer Instagram-Seite.
Oder ihr ruft kurz durch.

Worauf ihr euch in der nächsten
Ausgabe freuen dürft.
Ausgabe No. 12

Weihnachtsbäume

erscheint in der
Weihnachtsbaumsaison

ein spannender Bericht über
unsere Weihnachtsbäume darf
natürlich nicht fehlen

Weihnachtsbaumstände
Erfahrt wo ihr überall unsere
Weihnachtsbäume kaufen könnt

Übrigens

Wer bist denn du?
zwei wichtige Menschen des
Hofes stellen sich vor

Kurz und knapp gesagt was
noch wichtig ist

Psst...
hier ge
hts
lang

IMPRESSUM
Hof Oelkers GmbH & Co. KG
Klauenburg 6
21279 Wenzendorf
Telefon Zentrale:
Telefon Café:
Telefon Hofladen:
Fax:

04165/22200-0
04165/22200-14
04165/22200-12
04165/22200-33

Internet: www.hof-oelkers.de
www.hofladen-oelkers.de

Verantwortlich
für Klatsch und Tratsch
Angela Oelkers-Sötje &
Tanja Schulz

Fragen &
Anregungen
immer gern an uns.
Wir freuen uns!

Wir haben ein neues Hüpfkissen auf dem
Spielplatz - kommt vorbei und testet es aus!

Unser beliebter Sonntagsbrunch
findet wieder statt.

Hof Oelkers´

Sommerblues
Die Heidelbeerselbstpflücke
ist geöffnet!

Je mehr du wiegst, desto schwerer
kannst du enführt werden.
Schütz dich selbst und iss Kuchen!
Aktuelle Veranstaltungen findet
ihr auf unserer Homepage!

