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Hofschnack
Und wieder neigt sich ein aufregendes Jahr dem Ende zu.
Die Weihnachtsbaumsaison steht in den Startlöchern und das bedeutet für uns immer eine Menge Arbeit.
Aber wir lieben das was wir tun und vor allem die Arbeit rund um den Weihnachtsbaum. Das Gefühl von
Weihnachten und die leuchtenden Kinderaugen, wenn sie ihre Geschenke unter dem Tannenbaum
hervorholen - für uns gibt es nichts Schöneres und es ist der größte Dank für all die Handarbeiten in
unseren Bäumen.
Weihnachten heißt für uns aber auch, dass wir viele tolle Weihnachtsfeiern ausrichten und gemeinsam mit
euch die Vorweihnachtszeit stimmungsvoll genießen können. Es sieht so aus, als wäre es in diesem Jahr
endlich wieder möglich und wir freuen uns sehr darauf!
Auf den nächsten Seiten berichten wir euch von unserem neuen Blumen- und Kürbisfeld, unserem neuen
System bei der Heidelbeerselbstpflücke und auch was es so Neues gibt bei uns im Hofladen.
Was natürlich nicht fehlen darf sind Infos rund um unsere Weihnachtsbäume und in dieser Ausgabe
erklären wir warum ihr immer einen Naturbaum dem Plastikbaum vorziehen solltet.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und wenn ihr noch mehr über uns und unseren Hof erfahren
wollt, dann schaut gern mal auf unserer Homepage oder auf unserem Instagram-/facebook-Kanal vorbei.

Euer Hof Oelkers-Team

Neue Produkte
im Hofladen

Heidelbeereis

Endlich gibt es bei uns Heidelbeereis! Natürlich hergestellt aus unseren eigenen Heidelbeeren.
Mit der Familie Lübberstedt aus Salzhausen haben wir den perfekten Partner für unser neues
Heidelbeereis gefunden. Wir liefern dem Hof Lübberstedt unsere frisch gepflückten Beeren
und die machen daraus Sorbet, Heidelbeereis mit Joghurt und Heidelbeereis mit Sahne. Alle
drei Sorten sind wirklich unglaublich lecker und erfrischend. Wir haben Sie als Kugeleis im
Café oder To-Go im Hofladen.

Weidehähnchen

Wissen wo es herkommt und wie es ausfwächst bzw. produziert wird! Das sind für uns zwei sehr wichtige
Faktoren, wenn wir uns Gedanken darüber machen neue Produkte in unserem Hofladen anzubieten. Die
Weidehähnchen von der Familie Lütjens aus Hemslingen passen sehr gut in unser regionales Angebot. Ob
Sommer oder Winter, die Hühner können immer an die frische Luft und können auf Gras laufen. Damit sie im
Winter nicht frieren, haben sie dafür extra einen Wintergarten.

Neue Etiketten für unsere
Hofladenprodukte

Der ein oder andere hat sich vielleicht beim Anblick unserer Kühltruhen gefragt:
"Irgendwas ist hier anders, aber was....?".
Es sind die neuen Hofladenetiketten! Ganz nach dem Motto "Was lange wärt, wird endlich
gut", hat es gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Nun ist es aber endlich soweit und dank der
lieben Leni von "hof.laden.labels" haben wir den Großteil unserer Etiketten fertig designt.
Wem von euch sind unsere neuen Etiketten schon aufgefallen?

Heidelbeer Eistee

Lange haben die Mädels an dem perferkten Heidelbeer-Eistee getüffelt und verschiedene Varianten
ausprobiert. Seit dem Sommer ist die Rezeptur ausgefeilt und der Eistee schmeckt herrlich erfrischend und
durstlöschend. Wer gerne Eistee trinkt und Produkte rund um unsere Lieblingsbeere mag, kommt um den
Eistee nicht drumherum und sollte ihn unbedingt einmal probieren.

Blumenfeld

Im Frühjahr haben wir fleißig Galdiolen, Lilien und Sonnenblumen auf
unserem neuen Blumen-Selbstschneide-Feld gepflanzt. Insgesamt waren es
über 10.000 Gladiolen und Lilien.
Im Juli war es dann soweit. Die ersten Lilien blühten und auf die Sonnenblumen und Gladiolen mussten wir auch nicht lange warten.
Da sich das Feld gegnüber von unserem Hofladen befindet, hatten wir immer
eine wunderschöne bunte Aussicht. Und auch euch hat unser Blumenfeld gut
gefallen und ihr habt fleißig Blumen geschnitten. Es hat uns sehr viel Freude
bereitet, so dass wir es auch im kommenden Jahr wieder machen werden.
Dann schon mit Frühjahrsblumen. Die Bestellung der Blumenzwiebeln ist
abgeschickt, jetzt warten wir auf deren Ankunft und im Herbst werden wir
wieder fleißig Blumenzwiebeln pflanzen, damit ihr im kommenden Jahr auch
Narzissen, Tulpen, Eremurus, Iris und Allium schneiden könnt.

Kürbisfeld

Genau neben dem Blumenfeld haben wir eine Blühwiese für die Bienen und Insekten sowie Kürbisse gepflanzt.
Kleine bis große Zierkürbisse, Halloween-Kürbisse und eine große Auswahl an Speisekürbissen wachsen jetzt
genau vor unserer Hofeinfahrt. Nun können wir die Klauenburger Kürbissuppe endlich aus unseren eigenen
Kürbissen machen. Und ihr eure auch, denn das Ernten der Kürbisse läuft genauso ab wie das Blumen selber
schneiden. Ihr kommt bei uns vorbei, sucht euch schöne Kürbisse aus, schneidet diese ab und legt
dann den passenden Betrag in die Kasse.

Heidelbeer-Selbstpflücke
In diesem Jahr hatten wir auch wieder unsere Heidelbeer-Selbstpflücke für euch geöffnet.
Neu war unser Bezahlsystem. Ihr konntet in diesem Jahr zwischen 7-18 Uhr zum Pflücken
vorbei kommen. Feste Tage und Zeiten gab es nicht mehr, sodass viel flexibler und spontaner
gepflückt werden konnte. Möglich gemacht hat dies unsere neue Kasse. Wie bei den Blumen,
wurde nach dem Pflücken der kg-Betrag einfach in die Kasse geworfen. Das System haben wir
auch auf unserem Hof in Hanschhorst umgesetzt und dort lief es genauso gut wie in
Klauenburg, so dass wir es auch im kommenden Jahr wieder so machen werden.

ell
u
t
k
a
noch
r
e
m
Im
gen
n
u
b
i
chre
s
s
u
a
llen
e
t
S
e
Unser

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

Wusstet ihr, dass...

1.. wir für jeden gesägten Baum einen Neuen pflanzen.
2. wir das ganze Jahr über mind. 12 Minuten Pflege in
jeden einzelnen Baum stecken.
3. ein Weihnachtsbaum Ø 8-12 Jahre auf dem Feld steht
bis er zu euch ins Wohnzimmer kommt.
4. 1ha (= 10.000 Quadratmeter) Weihnachtsbaumkultur in
10 Jahren ca. 150T Sauerstoff produziert.
5. der Baum nach Weihnachten nicht ausgedient hat. Man
kann z.B. einen Vogelfutter- oder Kleiderständer aus ihm
basteln.
6. man aus den Nadeln Öle machen kann gegen Erkältung.
7. wir uns von Februar bis Dezember um die Bäume
kümmern und 70% der Arbeiten aus Handarbeit bestehen.
8. nicht jeder Topfbaum wieder eingepflanzt werden
kann. Vor allem bei den Nordmanntannen ist dies sehr
schwierig. Denn diese haben eine Pfahlwurzel und beim
Ausgraben bekommt man i.d.R. nicht genügend
Wurzelmaße mit raus, damit der Baum wieder anwachsen
kann. Hier müsstet ihr in eine Baumschule fahren die
darauf spezialisiert ist.
9. wir seit über 60 Jahren Weihnachtsbäume anbauen.

10. der Anbau von Weihnachtsbäumen mehr als nur ein
Job für uns ist. Denn wir lieben das "Gefühl" von
Weihnachten und die leuchtenden Kinderaugen vor dem
Weihnachtsbaum.
11. wir Weihnachtsbäume von 40cm bis 15m haben.

Natur oder Plastik?
In der letzten Verbraucherumfrage, die der Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger
e.V. in Auftrag gegeben hat, kam heraus, dass immer mehr Familien einen Plastikbaum kaufen und diesen zu
Weihnachten aufstellen. Überall können wir ja leider noch nicht auf Plastik verzichten. Weder als
Verbraucher noch als Unternehmen. Aber wir können unseren Plastikverbrauch einschränken und somit
unseren Beitrag leisten. Ein Weihnachtsbaum aus Plastik ist definitiv Plastik auf das man verzichten kann.
Warum wird ein Plastikweihnachtsbaum überhaupt gekauft?
Er kann wiederverwendet werden und verliert normalerweise keine Nadeln. Allerdings wird auch der
Plastikweihnachtsbaum mit den Jahren nicht mehr schön aussehen und die Staubschicht, die sich über das
Jahr auf den Zweigen ablegt, muss auch abgewischt werden.
Es gibt noch mehr Gründe warum sich einige Familien einen Plastikbaum ins Wohnzimmer holen. Manche
Gründe stellen den Naturbaum aber zu Unrecht in ein schlechtes Licht und die Alternativen eines Naturbaumes sind den Familien oft nicht bewusst. Denn ein Weihnachtsbaum muss nicht immer eine Nordmanntanne mit der Größe von 175cm haben. Es gibt viele Möglichkeiten den Naturbaum als Weihnachtsbaum ins
Wohnzimmer zu stellen. Weitaus mehr als es der Plastikbaum je haben wird.
In der nachfolgenden Tabelle möchten wir euch Ideen näher bringen, die die Argumente pro Plastikbaum
entkräften.

Von Verbrauchern genannte
Gründe für einen PlastikWeihnachtsbaum

Unser Vorschlag der Naturbaum

Wir haben Kinder und/oder
die mit dem Baum spielen
wollen.

Wer kleine Kindern und/oder Haustiere zu Hause hat, kann z.B. eine
Blaufichte nehmen. Die Nadeln pieksen ein wenig, sodass der Baum für
die Kinder und Haustiere uninteressant wird. Alternativ kann man
auch einen Baum im Topf nehmen, der ist sehr standfest. Bei uns
bekommt ihr Bäume im Topf bis zu einer Höhe von 2,5m.

Es werden zu viele Bäume
verschwendet.

Die Naturbäume werden nur für das Weihnachtsfest von uns gepflanzt
und groß gezogen. Über die Jahre binden die Bäume viel Co2 und
sichern viele Arbeitsplätze. Es wäre doch sehr traurig und schade, wenn
unsere langjährigen Mühen umsonst wären.

Passt formmäßig besser.

Formmäßig? Wir würden behaupten, dass ein Naturbaum mehr
Möglichkeiten bietet als ein Plastikbaum.

Haltbarer im Außenbereich
und/oder er kann ab
November stehen.

Ab November können auch Naturbäume stehen. Im Ständer mit Wasser
hält sogar ein gesägter Baum sehr lange durch. Auch hier ist der Baum
im Topf eine gute Wahl. Zudem sind Naturbäume für unsere Vögel viel
schöner und man kann sogar das Vogelfutter darin platzieren.

Der Kauf und das Aufstellen eines Plastikbaumes ist für manche vielleicht einfacher als bei einem Naturbaum.
Aber ist das Aussuchen eines Naturbaumes nicht Teil einer unserer schönsten Traditionen die wir haben?
Was wäre das Weihnachtsfest ohne lustige Geschichten zum Thema Weihnachtsbaum aussuchen, dem
Transport nach Haus oder dem Aufbau? Und ist es nicht viel schöner die Geschenke unter einem echten Baum
liegen zu sehen?
Den ein oder anderen haben auch die Medien ein wenig verunsichert und nun zu der Entscheidung getrieben
einen Plastikbaum zu kaufen. Wir können euch jedoch beruhigen. Die Produktionsstandards in der
Landwirtschaft sind in Deutschland so hoch wie in keinem anderen Land auf der Welt. Ihr könntet den Baum
sogar bedenkenlos essen bzw. verfüttern. Achtet hier bitte aber darauf, ob das Tier die Nadeln bzw. die
ätherischen Öle in den Nadeln, verträgt. Nicht für alle Tiere taugt der Weihnachtsbaum als Leckerbissen.
Kauft den Naturbaum bei euch in der Region. Dann kennt ihr den Produzenten, seht die Bäume über die Jahre
wachsen und auch die Arbeiten die darin vorgenommen werden. Wenn ihr dann noch Fragen haben solltet,
wird der Weihnachtsbaumproduzent euch diese mit Sicherheit gern beantworten.

Naturbaum

Plastikbaum

Bis eine Nordmanntanne 2m erreicht hat, stand sie
10-12 Jahre auf dem Feld. Jährlich bindet sie dabei
40kg Co2.

Plastikbäume werden innerhalb kürzester Zeit in
großen Fabriken vor allem in China produziert.

Für jeden entnommenen Baum wird mind. ein
neuer Baum gepflanzt, damit es auch in den
nächsten Jahren genügend Naturbäume gibt.
Deswegen seht ihr bei uns auf den Feldern viele
verschiedene Größen.

Nach der Fertigstellung werden sie mit Hilfe
riesiger Containerschiffe, welche mit Schweröl
getankt werden, nach Europa verschifft.

105 Tonnen Sauerstoff produziert 1 Hektar
(entsprechen 10.000 qm) Weihnachtsbaumkultur in
10 Jahren.

Sie bestehen aus PVC und Metall. Zudem wird
Polyethylen (Klebstoff) benutzt, damit der Baum
möglichst echt aussieht.

Viele Arbeitsschritte sind jedes Jahr notwendig,
damit die Naturbäume am Ende ihre schöne Form
und Farbe haben. Dazu gehören auch Schutzmaßnahmen damit die Bäume nicht krank werden.
Mit dem Kauf eines Naturbaumes sichert ihr
Arbeitsplätze im eigenen Land. Da die meisten
Arbeiten rund um den Naturbaum Handarbeiten
sind, benötigen wir viele Mitarbeiter.
Bei eurem Weihnachtsbaumhändler könnt ihr
nachfragen wie der Baum produziert worden ist.
Er wird euch gern die Fragen beantworten.
Die Produktionsstandards für die Landwirtschaft
in Deutschland sind so hoch wie in keinem
anderen Land. Weihnachtsbäume sind in keinem
Fall giftig!

Produktionsstandards in China? Wem sind die
schon bekannt. Mindestlohn? Urlaub? Keiner
kann genau sagen, ob es sowas für die
Mitarbeiter gibt.
20 Jahre müsste eine Plastiktanne im
Wohnzimmer stehen um auf das Niveau eines
Naturbaumes in Sachen Ökobilanz zu kommen.
Derzeit verbrauchen wir viel zu viel Plastik.
Somit sollten wir auf "unnötiges" Plastik
verzichten. Vorallem wenn es solche
Dimensionen hat wie ein Plastikbaum.

Tipps für euren
Weihnachtsbaumkauf
Wie lange soll der Baum stehen bleiben?
Eine Nordmanntanne hat von Natur aus das längste Nadelhaltevermögen und hält bei richtiger
Pflege sehr lange durch. Eine Rotfichte oder eine Kiefer solltet ihr lieber erst direkt vor dem Fest
ins Wohnzimmer holen, denn die nadeln schneller.
Habe ich schon einen Weihnachtsbaumständer?
Viele haben bereits einen Weihnachtsbaumständer zuhause rumliegen. Einmal im Jahr wartet er
sehnlichst auf seinen Einsatz. Wenn ihr die Baumgröße ändert, denkt auch daran, dass ihr
vielleicht einen neuen Weihnachtsbaumständer braucht. Solltet ihr noch keinen haben, dann
besorgt euch bitte einen mit Wasserfuß. Euer Weihnachtsbaum ist nämlich sehr durstig (bis zu 2
Liter trinkt er täglich).
Möchte ich einen Indoor- oder Outdoor-Baum haben?
Wenn der Baum auch auf der Terasse oder im Garten stehen soll, eignet sich dafür ein Baum im
Topf sehr gut. Aufgrund des Topfes hat er einen festeren Stand und kann bei einem winterlichen
Sturm nicht so schnell umkippen. Es gibt aber auch Outdoorständer für gesägte
Weihnachtsbäume.
Wollen meine kleinen Kinder und/oder mein Haustier vielleicht mit
oder sogar in dem Baum spielen?
Wer kleine Kindern und/oder Haustiere zu Hause hat, kann z.B. eine Blaufichte nehmen. Die
Nadeln pieksen ein wenig, sodass der Baum für die Kinder und Haustiere uninteressant wird.
Alternativ kann man auch einen Baum im Topf nehmen, der ist sehr standfest und kippt nicht so
schnell um wie ein gesägter Baum im Ständer. Bei uns bekommt ihr Bäume im Topf bis zu einer
Höhe von 2,5m.
In welches Stockwerk muss der Baum?
Gesägte Bäume sind deutlich leichter als Bäume im Topf.
Eine 1,5m hohe Nordmanntanne wiegt zwischen 12-15kg.
Wo soll der Baum seinen Platz bekommen und wie hoch ist die Decke?
Diese Frage müssen sich auch Profis alljährlich wieder stellen. Beim Aussuchen auf dem Feld oder
auf dem Verkaufsstand wirken die Bäume meist nicht so groß und ausladend. Im heimischen
Wohnzimmer kommt dann die Überraschung. Deswegen messt euren Platz für den
Weihnachtsbaum einmal aus und bringtzum Aussuchen einen Zollstock oder Maßband mit.
Sollen echte Kerzen in den Baum?
Wenn ihr echte Kerze, anstatt einer Lichterkette, in eurem Baum bevorzugt, dann solltet ihr einen
Baum mit größerem Kranzabstand nehmen. So kann sich der obere Kranz nicht entzünden. Eine
Nobilis hat z.B. größere Kranzabstände.
Wer soll den Baum schmücken?
Wenn ihr den Baum zusammen mit euren Kindern schmücken wollt, dann nehmt lieber eine
Nordmanntanne oder eine Nobilis, denn die pieksen nicht.
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Zubereitung

Kürbis halbieren, entkernen und in Würfel
ca. 2kg Hokkaido Kürbis
schneiden. Mit gehackten Zwiebeln, Chili und Ingwer
200g Zwiebeln
anschwitzen.
1 Rote Chilischote
Mit der Kokosmilch und Wasser auffüllen. Ca. 20
50g Ingwer
Min. köcheln lassen und dann pürieren – mit Salz und
1l Kokosmilch
Zucker abschmecken.
geschlagene Sahne (zum Garnieren)
In vorgewärmte Tassen oder Teller geben, mit
Kürbiskerne & Kürbiskernöl
geschlagener Sahne, Kürbiskernen und Kürbiskernöl
Salz & Zucker
garnieren. Dazu empfehlen wir geröstetes
Walnussbrot aus dem Hofladen!

Weihnachtsbäume

vom

Hof Oelkers

Auf unseren Höfen
In Klauenburg findet der Baumverkauf ab dem 19.11. statt. Hier könnt ihr bis zum Heiligabend
euren Weihnachtsbaum kaufen.
Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 9-18 Uhr; Heiligabend sind wir bis 11 Uhr für euch da.
In unserer Tannenbaumschonung (an der Landstraße zwischen der B3 und Klauenburg) findet
der Baumverkauf ab dem 03.12. statt. Hier könnt ihr euren Weihnachtsbaum auch selber Selber
sägen.
Öffnungszeiten:
Montag- Sonntag ab 10 Uhr bis zum Dunkelwerden; Heiligabend sind wir bis 11 Uhr für euch da.
In Hanschhorst (Hanschhorst 1, Hamersen) sind wir wieder am 3. & 4. Advent für euch da.
Jeweils Samstag & Sonntag ab 11 Uhr bis zum Dunkelwerden.
Ihr findet uns auch bei Famila in
Buchholz (Gewerbgebiet),
Winsen, Neu Wulmstorf,
Lüneburg & Reinbek.

Alle Standorte sind ab dem 02.12 bis mindestens
zum 20.12. wochentags von 10-18 Uhr geöffnet.

Übrigens
Ruhetag

Im Februar &, März
sowie von Juli bis Oktober haben
wir dienstags einen Ruhetag.

Geschenkidee Gutschein

Jahresprogramm
Auch für das Jahr 2022 haben
wir uns viele tolle Sachen überlegt.
Gerne senden wir es euch ab
November auch postalisch zu.

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

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!

Psst...
hier ge
hts
lang

Wir machen
Urlaub!

Wir sind bis zum 24.12 12 Uhr täglich für euch da.
Dann geht´s aber für uns in den Urlaub.
Fit und ausgeruht starten wir dann
wieder Ende Januar 2023.

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!

dreiundzwanzig
29.01. & 05.02.23 - 10-12 UHR
KLAUENBURGER BRUNCH
10.02.23 - 19 UHR
THEMENABEND "FISCHBUFFET"

18.02.23 10-15 UHR
FLOHMARKT

26.02. & 05.03.23 10-12 UHR
KLAUENBURGER BRUNCH

11.03.23 15 UHR
WORKSHOP MIT CONNY
DEKORIERT
12.03.23 12-14 UHR
SCHNITZELBUFFET

18. & 19.03.23 11 UHR
KLAUENBURGER OSTERMARKT
Und wir haben noch viele weitere tolle Veranstaltungen im kommenden Jahr geplant. Alle Infos zu
unseren Veranstaltungen findet ihr in unserem Jahresprogramm oder auf unserer Homepage unter
www.hof-oelkers.de/veranstaltungen.
Dort findet ihr das Jahresprogramm auch als Download.

