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"Wenn alles gegen dich zu 
laufen scheint, erinnere dich 

daran, dass das Flugzeug 
gegen den Wind abhebt, 

nicht mit ihm." 
Henry Ford



Der Frühling ist da und mit ihm erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf.
Wir schauen gern nach vorn und freuen uns auf die Dinge die kommen werden.
Ein Jahr ohne Einschränkungen liegt hoffentlich vor uns und es ist so schön, dass wir uns allen
wieder mit einem Lächeln ins Gesicht schauen können. 

Auch in diesem Jahr haben wir uns einiges vorgenommen um viel Zeit mit euch verbringen zu
können. Zu den Highlights zählen dabei auf jeden Fall die Haus & Gartenwelt - Messe im April,
das Weinfest im August sowie das große Kinderfest am 10. September. Unser komplettes
Jahresprogramm könnt ihr euch bei uns auf der Homepage anschauen und herunterladen. So
könnt ihr jederzeit schauen was so bei uns los ist.

Nebenbei haben wir im Winter ein paar Ideen gesammelt, neue Projekte angeschoben und zum
Teil auch schon verwirklicht. Zum Beispiel hat unser Landsaal neue Stühle bekommen. Die sind
besonders bequem, sodass man am liebsten nicht mehr aufstehen möchte. Oder die neuen
Schalen für unsere pflückfrischen Heidelbeeren. Seid gespannt in welchem Look wir euch unsere
Heidelbeeren in diesem Jahr präsentieren werden. 
Auch auf dem Spielplatz wird es wieder etwas Neues geben. In diesem Jahr ist es aber kein
Spielgerät sondern es sind tierische Bewohner. 
Manche Projekte sind auch noch in der Umsetzung und damit es spannend bleibt, wird noch
nichts verraten. Ein Besuch bei uns auf dem Hof lohnt sich aber immer.

Unser
Hofschnack 

Euer Hof Oelkers-Team
Bis bald 



H a u s  &  G a r t e n  W e l t - M e s s e
am 22. & 23. April von 10-17 Uhr
mit Sonderschau zur E-Mobilität

A P R I L

J a z z - F r ü h s h o p p e n  m i t  
d e n  A p p e l t o w n s

Himmelfahrt von 10-14 Uhr

M A I

 

T h e m e n a b e n d  " R o d i z i o "
am 30.06. Beginn 19 Uhr

J U N I

S p a r g e l b u f f e t

jeden Dienstag in der 
Saison von 10-13 Uhr

W Ä H R E N D  D E R  
S P A R G E L S A I S O N

Veranstaltungen

v i e l e  b e s o n d e r e  F r ü h s t ü c k s -  
&  B r u n c h t e r m i n e
an den Feiertagen



Der Spargelanbau
bei  uns auf dem Hof Oelkers

THEMA IN DIESEM HEFT:
12 Wochen Spargel  ernten



Die Spargelpflanze ist eine mehrjährige Staude bei welcher der Wurzelstock im Boden überwintert.
Jährlich im Frühjahr treiben dann mehrere Sprosse Richtung Sonnenlicht. Diese ernten wir dann als die
allseits bekannten Spargelstangen. An sich hat die Spargelpflanze ein lange Lebenszeit, jedoch
verändert sie sich mit steigendem Alter. Die Stangen werden dünner, wässriger und es wachsen auch
nicht mehr so viele Stangen. Unsere Anbauzeit bzw. Nutzung der Pflanze beträgt deswegen 7-8 Jahre. 

Bei uns auf dem Hof haben wir 18ha Bleich-, Grün- und Violettspargel im Anbau. Wichtig für alle drei
Sorten ist ein leichter, sandiger, wasserdurchlässiger und humoser Boden, der sich im Frühjahr schnell
erwärmt. Bei warmer Witterung wird der Spargel mindestens einmal am Tag geerntet. Denn bei
günstigem Wetter kann ein Spargelspross bis zu 1cm pro Stunde wachsen. Da die Verdunstungsverluste
in den frühen Morgenstunden und in der Nachmittagszeit am niedrigsten sind, wird meistens dann zum
Spargelstechen aufs Feld gefahren.

Spargel gibt es schon seit über 5.000 Jahren und dieser genießt seitdem den Ruf als Heilpflanze, z.B.
gegen Husten, Zahn- und Blasenschmerzen. Damals wurde nur wenig Spargel angebaut, sodass dieser
meist dem Adel vorbehalten war. Aufgrunddessen hat der Spargel den Spitznamen "Königsgemüse"
bekommen. Aber die Beliebtheit des Spargels stieg mit den Jahren und so auch die Anbaufläche. 

Der Wurzelstock der Spargelpflanze liegt ca. 30cm
unter der Erde. Die typischen Spargeldämme
werden im Herbst bzw. Frühjahr jedes Jahr neu
aufgedämmt, um so den Spargelspross zu
verlängern. Denn würde der Spargel direkt aus der
Erdoberfläche kommen, verfärbt er sich bei
Kontakt mit dem Sonnenlicht erst violett und
später grün. Und da das Auge ja bekanntlich
mitisst, sorgen wir mit den Dämmen und Folien
dafür, dass dieser schön weiß bleibt. Ein weiterer
Vorteil ist, dass sich die aufgeschüttete Erde
schneller erwärmt als eine glatte Erdoberfläche
und der Spargel somit schneller wächst.



Der ein oder ander von euch hat vielleicht selbst ein paar Spargelreihen im Gemüsegarten oder kennt
es noch von den Großeltern und weiß, dass Spargel auch ohne Folien angebaut werden kann. Diese
Anbauvariante kommt für uns nicht in Frage, da wir euch die ganze Saison über Spargel anbieten
möchten.
Verschiedene Systeme sind dafür bei uns im Einsatz. Zum Ende eines jeden Vorjahres müssen wir uns
zunächst Gedanken machen, welches Feld (oder auch nur einzelne Dämme) im Folgejahr verfrüht bzw.
verspätet werden sollen. 
Grundlagen dieser Überlegungen sind:
 die Sorte des Spargels (wie z.B. bei den Äpfeln oder Erdbeeren); es kann eine frühe oder späte 

Sorte sein,
das Alter des Spargelfeldes (unsere Felder werden ca. 6-7 Jahre geerntet)
und die Lage des Spargelfeldes (Hanglage, Anfälligkeit für Bodenfröste etc.).

Zur Ernteverfrühung bzw. -verspätung und zur Regulierung der Mengen stehen uns Folien und Tunnel
zur Verfügung. Es gibt schwarz-weiß Folien die nach Bedarf entweder mit der schwarzen
(Ernteverfrühung) oder mit der weißen (Ernteverspätung) Folie auf dem Damm gelegt werden.
Schwarz zieht dabei das Sonnenlicht an und die weiße Seite reflektiert es, dadurch erwärmt sich die
Erde unter der schwarzen Seite deutlich schneller als unter der weißen Seite.

Vor ein paar Jahren kamen bei uns noch die
Daiostunnel zum Einsatz. Diese Tunnel werden
über zwei Spargeldämme gespannt und hatten an
der höchsten Stelle eine Durchlaufhöhe von
165cm. Dieser "Tunnel" hat eine spezielle
Thermofolie, sie hat eine Beschichtung, welche
die Wärme länger im Boden hält. Deswegen
konnten wir in diesen Tunnel bereits Anfang März
bei Sonnenschein und einer Außentemperatur von
ca. 9 Grad Celsius schon Temperaturen von mehr
als 35 Grad Celsius im Tunnel messen. Das
Aufstellen der Tunnel ist aber sehr zeitaufwendig
und Spargel aus geheizten Anlagen immer früher
am Markt, sodass sich dieser Zeit- und
Kostenaufwand für uns nicht mehr gelohnt hat.

DaiostunnelMinitunnel

im
Daiostunnel



Der Daiostunnel war für die ganz frühe Ernte
gedacht. Wir haben bei diesen Dämmen meist
Ende März/Anfang April angefangen zu stechen.
Der Erntebeginn ist dabei immer abhängig vom
Wetter, denn die beste Verfrühung, ausgenommen
der Heizung, nützt nichts, wenn die Temperaturen
im Keller sind und die Sonne nicht scheint. Seit drei
Jahren verwenden wir die Daiostunnel aber nicht
mehr. Wir möchten aber trotzdem gern Ende März
mit der Spargelernte anfangen und dies versuchen
wir, indem wir die dafür vorgesehenen Dämme
schon im November des Vorjahres vorbereiten.

Auf diese Dämme wird die Folie mit der schwarzen Seite nach oben gelegt und darüber wird ein
Minitunnel gespannt. Diese Minitunnel sind genauso beschaffen wie die großen Daiostunnel, nur
dass diese nicht über zwei Spargelreihen sondern jeweils nur über einen Damm verlaufen. Die
Erwärmung ist nicht so hoch wie bei den großen Tunneln, sodass wir mit den Vorkehrungen im
Vorjahr versuchen, dass der Boden im Winter nicht zu sehr auskühlt. 

dass Spargelstechen  immer noch eine anstrengende
Handarbeit ist? 
Während der Ernte stechen bei uns ca. 35 Mitarbeiter
täglich den feldfrischen Spargel. 
Um die Arbeit angenehmer zu gestalten, werden
sogenannte "Spargelspinnen" als Erntehilfe eingesetzt.
Diese Spargelspinne kann selbst fahren und erledigt die
Aufgaben des Folie Auf- und Abdeckens sowie den
Transport des Spargels zwischen den Reihen.
Es gibt mittlerweile maschinelle Vollernter auf dem
Markt, diese ernten den Spargel aber noch nicht sauber
genug, sodass dies keine Alternative für uns ist.

Wusstet ihr, 

DaiostunnelMinitunnel



Als erstes werden bei uns demnach die Reihen mit den Tunneln gestochen, darauf folgen dann die
auf denen nur die schwarze Folie liegt, darauf dann die mit den weißen Folien. Es kann aber auch
einen "Seitenwechsel" innerhalb der Saison geben. Z.B. wenn es sehr heiß ist, dann ist es ratsam auf
"weiß" zu drehen, denn der Spargel kann unter der Folie auch Sonnenbrand bekommen. Der Einsatz
von Folien und Tunneln ist für uns ein Muss, damit wir euch die ganze Spargelsaison mit
feldfrischem Spargel versorgen können. Die Folien und Tunnel können wir viele Jahre verwenden
und müssen diese nicht jedes Jahr neu kaufen.
Ende Juni, meist zum 24.06. (Johanni), ist dann Schluss mit dem Spargelstechen und die Felder
bekommen die nötige Pflege und Ruhe um Kraft fürs nächste Jahr zu tanken.
 

wird im Gegensatz zum weißen Spargel
ebenerdig gestochen. Die Reihen werden
anfangs auch mit einem Minitunnel versehen,
um auch hier eine frühzeitige Ernte zu haben.
Generell ist er aber später als der weiße
Spargel und wird meist erst ab Mai
gestochen. Dies liegt u.a. daran, dass keine
Spargeldämme gefräst werden und die Erde
sich nicht so schnell erwärmt.

Grünspargel

Spargel im Spätsommer Spargel im Herbst



Zutaten

Zubereitung

1,6 kg Spargel (brutto) 
400 g geklärte Butter
Salz
Zucker
Zitronensaft         
1 Bund Lauchzwiebeln
2 Möhren                                   
12 Cherrytomaten
Basilikum zum Garnieren

4 Saiblingsfilets  
Pfeffer aus der Mühle                 
800 g geschälte Kartoffeln                   
1 kl. Bund Bärlauch (kleingeschnitten)
0,2l Milch               
Muskat
etwas geschlagene Sahne
4 Eigelb
1 Prise Cayenne                             
Saft von einer Orange
etwas Orangen-Abrieb         

Spargel schälen und in ca. 5 cm lange, schräge Stücke schneiden. In der Butterr (100g)
anbraten, würzen und ca. 5 Min. bei mittlerer Hitze garen. Die geputzten Möhren in dünne
Scheiben schneiden und mit anbraten. Zum Schluss die kleinen geschnittenen Lauchzwiebeln
und die Tomaten mit anschwenken.
Den Saibling von eventuellen Gräten befreien, würzen und mit der Zitrone kurz marinieren.
Auf Küchenpapier abtropfen lassen und in der geklärten Butter (100g) zuerst auf der
Hautseite anbraten. Den Fisch wenden und bei schwacher Hitze gar ziehen lassen.
Die Kartoffeln im Salzwasser gar kochen, abdämpfen und mit der heißen Milch und den
Gewürzen stampfen. Zum Schluss den Bärlauch und die geschlagene Sahne unterheben. Die
Eigelbe mit den Gewürzen und dem Orangensaft im Wasserbad aufschlagen. Anfangs
tropfenweise die ca. 80 °C heiße Butter (200g) unterrühren. 

aus der Hofküche 4 Personen

Gebratener Spargel 
mit Saiblingsfilet



Unser Hofladen



Vor 15 Jahren haben wir unseren "neuen" Hofladen
mit dem anliegenden Hofcafé & Restaurant eröffnet.
Was vor über 50 Jahren mit einem kleinen Hofladen
im Keller unseres Wohnhauses begann, nimmt nun
seinen Lauf in unserem schönen, hellen Hofladen der
viel Platz für regionale Delikatessen sowie für
sorgfältig ausgewählte Wohndekorationen bietet. 
Ganz genau genommen sind es 4 Räume mit ca.
300qm und unsere "Markthalle" ist dabei das
Herzstück. Neben einer Vielzahl an regionalen
Produkten und Spezialitäten, bieten wir eine große
Auswahl an saisonalen Gerichten aus unserer
Hofküche an. Über 200 Produkte sind es mittlerweile
die wir, je nach Saison, frisch in unserer Hofküche
zubereiten. Neben Suppen, wie. z.B. der Klauenburger
Hochzeitssuppe und der Gulaschsuppe, backen wir
auch frisches Brot, Kuchen und Plätzchen, kochen
Marmelade und Gelée und füllen Heidelbeerpunsch
sowie Heidelbeersaft ab. 
Damit bei eurem Einkauf keine Wünsche offen
bleiben, runden wir unser Angebot mit regionalen und
saisonalen Produkten unser Kollegen ab. Alles was aus
unserer Nähe bezogen werden kann, kaufen wir
regional ein, nur die Dinge die leider nicht in der Nähe
"wachsen" bzw. produziert werden können, haben
auch mal einen weiteren Weg auf sich genommen. Wie
z.B. unsere leckeren Weine von der Mosel und dem
Rhein. 
Der Lebensmitteleinkauf bei uns kann euch inspirieren
und zum Ausprobieren anregen. Denn unter unseren
ausgesuchten Produkten finden sich viele Produkte
"die nicht von der Stange oder klassisch" sind. Wie z.B.
unsere Grillsaucen, diverse Öle und Gewürze,
Knabbereien oder auch Getränke. Ihr könnt aber auch
euren Wocheneinkauf bei uns erledigen, denn in
unsere Marktecke gibt es frisches Obst und Gemüse,
im Kühlregal Butter und Milch und alles weiter für die
Küche haben wir auch da. 
Und wer nun noch Shampoo, Seife oder Geschirr
benötigt.....



.... ist bei uns im Dekorationsbereich gut aufgehoben. Denn hier
gibt es alles was das Dekoherz begehrt, was man "eben" so braucht,
Nützliches für den Alltag und Geschenke bzw. Mitbringsel für jeden
Anlass. Altbewährtes behalten, aber ab und zu kann es auch mal
was Neues sein - unter diesem Motto wählen wir unsere
Dekorations- und Geschenkartikel aus. 

Unsere saisonale Außendeko ist dabei auch immer ein Hingucker.
Genau wie unsere weihnachtlichen Dekoideen. In der
Vorweihnachtszeit verwandelt sich dann unser Hof in einen kleinen
Weihnachtswald.
Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist bei uns etwas zu finden.
Reinschauen lohnt sich somit immer!
Unser Hof ist zu einem Einkaufs- und Ausflugsziel für die ganze
Familie geworden. Und wir freuen uns über den Zuspruch und die
Treue unserer Kunden. Als Familienunternehmen ist uns der
persönliche Kontakt zu unseren Kunden sehr wichtig und wir
stehen Fragen und Wünschen offen gegenüber. Solltet ihr somit ein
Produkt bei uns vermissen, dann lasst es uns wissen. Wir können ja
mal schauen, ob wir dieses dann bei eurem nächsten Besuch im
Angebot haben. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern, inspirieren lassen und
shoppen!



Aktuelle 
Stellenausschreibungen

 . . . denn es sind die Menschen die unserem 
Hof ein Gesicht geben!



Klauenburg 6
21279 Wenzendorf

Telefon Zentrale:       04165/22200-0
Telefon Café:             04165/22200-14
Telefon Hofladen:      04165/22200-12
Fax:                             04165/22200-33

Hof Oelkers GmbH & Co. KG

Ihr findet uns auch bei facebook &
 bei Instagram

Impressum

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

Verantwortlich
 für Klatsch und Tratsch

Fragen & Anregungen

Angela Oelkers-Sötje 

immer gern an uns. Wir freuen uns!

Viele unserer Hofprodukte, 
Veranstaltungskarten, Dekoartikel und 

auch Gutscheine könnt ihr euch bequem 
nach Hause schicken lassen.

Online-Shop

Diesen könnt ihr auch ganz bequem bei uns im 
Online-Shop unter www.hofladen-oelkers.de 

bestellen.

Geschenkidee - 
Gutschein

Übrigens

Unsere Hofküche ist immer sehr fleißig. 
Frische selbstgemachte Köstlichkeiten 

gibt es bei uns im Hofladen.

Hofladen-
produkte

 
Für alle, die noch 

mehr wissen möchten.

Hofführungen



BUCHHOLZ
Bei Famila in der Stadt und im Gewerbegebiet
Öffnungszeiten von Mo-Sa 9-18 Uhr

Unsere Spargelstände 
2023 im Überblick

NEU WULMSTORF

WINSEN

GEESTHACHT

PINNEBERG

WEDEL

ELMSHORN

KLECKEN

HEIDENAU

QUICKBORN

RELLINGEN

SPRÖTZE

HOLLENSTEDT

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Do-Sa 9-18 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Do-Sa 9-18 Uhr

Beim Moorweghof 
Öffnungszeiten Samstag von 8-12:30 Uhr

Beim Markt - Öffnungszeiten Samstag von 8-13 Uhr

Bei Rewe - Öffnungszeiten von Mo; Mi-Sa 9-18 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Mi-Sa 9-18 Uhr

Bei beiden Familas 
Öffnungszeiten von Do-Sa 9-18 Uhr

Bei Famila - Öffnungszeiten von Do-Sa 9-18 Uhr

Beim Gartencenter Miller 
Öffnungszeiten von Fr von 9-16 Uhr & Sa von 8-14 Uhr

Bei Edeka Schreiber 
Öffnungszeiten von Mo-Fr  8-18 Uhr & Sa 7:30-15 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Do-Sa 9-18 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Mo-Sa 9-18 Uhr

NEU!

NEU!


