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Heidelbeer-
Selbstpflücke

 

bei uns in Klauenburg

Alle Infos zu den Öffnungszeiten
 findet ihr unter www.hof-oelkers.de oder bei 

&



Endlich ist er da - 
der Sommer!

Mit ihm beginnt für uns die 
Heidelbeerzeit. 
Wir lieben Heidelbeeren 
und freuen uns immer sehr, 
wenn es denn endlich soweit 
ist und wir mit dem 
Pflücken beginnen können.

UnserHofschnack 

In den nächsten Monaten haben wir 
auch ein paar ganz tolle Veranstaltungen
bei uns auf dem Hof. Wie z.B. unser 
traditionelles Matjesbuffet oder der 
Themenabend "American Barbecue". 

Weiterhin findet ihr in dieser Ausgabe 
Wissenswertes über unsere Heidelbeeren, ein 
leckeres Pancake-Rezept sowie die Vorstellung 
von zwei wichtigen Hofmenschen und einem 
tierischen Neuzugang.

Alle Informationen zu unseren Veranstaltungen und Öffnungszeiten findet ihr unter
www.hof-oelkers.de oder auch bei facebook und Instagram. Gerne schicken wir euch unsere 
brandaktuellen Neuigkeiten auch als Newsletter zu. Hierfür müsst ihr euch nur auf unserer 
Homepage einmal registrieren lassen.

Wir freuen uns auf den Sommer mit euch!

Euer Hof Oelkers-Team



Unsere 
Heidelbeeren



Damit wir euch die ganze Heidelbeersaison mit frischen Früchten versorgen können, haben wir verschiedene 
Sorten im Anbau, sie heißen u.a. Blue Crop, Duke oder Chandler. Die Sorten haben neben dem 
Erntezeitpunkt weitere Unterschiede. z.B. in der Größe, im Geschmack, in der Haltbarkeit oder auch in der 
Erntefähigkeit. 

Damit wir 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 die anderen 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.

Heidelbeere, Blaubeere, Bickbeere oder auch Moosbeere - kein Obst hat so viele verschiedene Namen  und am 
Ende sind sie doch alle das Gleiche.....

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

Auf unserem Hof bauen wir die 
Kulturheidelbeere an. Diese hat gegenüber der 

Waldheidelbeere viele Vorteile:



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 Anti-Aging-Mittel,
wirkt sich unterstützend auf die Harnwege aus und
hilft bei leichten Entzündungen im Mund- und
Rachenraum (als Tee).

Klein - aber oho!

Sie ist unglaublich vielseitig

Sie ist sehr gesundGeschmackstest super

Sie ist pflegeleicht in 
der Aufbewahrung 
und lange haltbar

Sie kann direkt aus 
der Schale 

genascht werden

Sie hat wenig Kalorien 
und sieht super aus.

 
In Klauenburg 
öffnet unsere 

Heidelbeerselbstpflücke
 wieder.



Passend 
zum Sommer

A U S  U N S E R E R  
H O F K Ü C H E



Geburtstage

Taufe & Konfirmation/
Kommunion

Firmen- oder 
Vereinsfeiern

Hochzeit

Jubiläen

Schöne Anlässe 
müssen gefeiert 

werden und sollen 
unvergesslich sein!

Wir feiern gern 
mit Euch!



Wenn ihr auf der Suche 

nach dem passenden Ort

 für eure Party seid?

buero@hof-oelkers.de // 
04165/22200-14

Dann seid ihr bei 
uns genau richtig! 

Für weitere Infos 
meldet euch 
gern unter ->



mit Limettenschmand & 
marinierten Heidelbeeren

Heidelbeer-
Pancake Zutaten 

(für 10 Portionen)

                                                                  
45 g Maismehl     

45 g Zucker    
 15 g Backpulver     

1 ausgekratzte Vanilleschote   
  250 ml Vollmilch  

60 g Eigelb    
 50 g Butter zum Braten

100 g Heidelbeeren zum Mitbraten                                            

für den Teig

Mehl, Zucker und Backpulver mischen. 
Ausgekratzte Vanilleschote mit der Milch und 
dem Eigelb verrühren. Dann alle Zutaten zu 
einem glatten Teig verrühren. Anschließend 15 
Minuten ruhen lassen. 

              360 g Schmand (min. 24% Fett)
 20 g Puderzucker

 20 ml Limettensaft 
 4 g Limettenabrieb

Alle Zutaten glatt rühren. 

Limettenschmand

  400 g Heidelbeeren     
60 ml Ahornsirup 

25 ml Limettensaft     
10 ml Orangenlikör       

Puderzucker zum Bestäuben                                         
 

marinierte Heidelbeeren

Die Heidelbeeren mit den anderen Zutaten ca. 
1 Stunde marinieren lassen. 

In eine gebutterte Pfanne kleine Teigkleckse 
geben und mit ein paar Heidelbeeren 

backen lassen. 
Wenn sich auf der Oberfläche kleine Bläschen 

bilden, die Pancakes wenden und 
goldbraun fertig backen. 

 
Zum Anrichten den Limettenschmand in 
einem kleinen Glas mit den marinierten 

Heidelbeeren anrichten und zu den 
Pancakes reichen.

 



Wer sind wir.... Katrin Trottnow & 
Sascha Götsch
Wie lang seid ihr schon hier?

Katr in :  "Se i t  November  2017  a rbe i te  i ch  h ier . "
Sascha :  "Etwas  mehr  a l s  e in  Jahr . "

Was ist das Schönste 
an eurem Job?

Katr in :  "Der  Umgang  mit  Menschen  aus  
ver sch iedenen  Nat ionen .  Es  i s t  e ine  

abwechs lungsre iche  und  v ie l s e i t ige  Tät igke i t  mit  
immer  neuen  Aufgaben  und  Heraus forderungen . "

 
Sascha :  "Das  verarbe i ten  unserer  hofe igenen  

Produkte  wie  z .B .  unserem Tiro ler  Grauv ieh . "

         Was macht ihr hier?
Katr in :  " I ch  kümmere  mich  um die  

per sona l re l evanten  Ange legenhe i ten  der  
Sa i sonkrä f te  für  d ie  Sparge l -  und  Heide lbeerernte  

und  d ie  Weihnachtsbaumsa i son .  Es  g ibt  v i e l e  
ver sch iedene  Dinge  zu  tun .  Das  f ängt  an ,  mit  den  
Arbe i t sver t rägen ,  geht  we i ter  mit  der  Berechnung  
des  Arbe i t s lohns  b i s  zur  An-  und  Abmeldung  be i  

Behörden  und  Soz ia lver s i cherungst rägern . "
 

Sascha :  " I ch  b in  Koch"

Was ist eure lustigste 
Hof Oelkers Geschichte?

Katr in :  "Es  g ibt  immer  wieder  lu s t ige  
S i tuat ionen  und  Begebenhe i ten ,  so  das s  

wir  o f t  über  e twas  l achen  können . "
 

Sascha :  "Die  Betr i ebs fe i e rn  s ind  immer  
besonders  lu s t ig ,  aber  e igent l i ch  i s t  e s  be i  
uns  in  der  Küche  immer  lu s t ig .  Wir  l achen  

v ie l  und  so  macht  das  Arbe i ten  am 
mei s ten  Spaß . "

Welches Hof Oelkers Produkt
 ist dein Liebling?

Katr in :  " I ch  habe  schon  v ie l e  l eckere  Hofprodukte  ausprobier t ,  
ganz  besonders  mag  i ch  d ie  Quarkspe i se  mit  e iner  Port ion  f r i s cher  

Erdbeeren  oder  Heide lbeeren . "
 

Sascha :  "  Unsere  s e lbs t  gemachte  Hol landa i se . . .  D ie  s ch lage  i ch  j eden  
Tag  f r i s ch  auf  und  f reue  mich  immer  wieder  über  d ie  Kons i s tenz  und  

den  Geschmack . "  



Ludwig von 
Hanschhorst

Moin ich bin....

Spitzname: 

Rasse: 

Farbe: 

Geburtstag:

Hobbies: 

Was ich mal
 werden möchte:

Was kann ich 
Besonders gut:

Ludi 

Rauhaar-Kaninchenteckel

schwarztiger

30.01.2022 - Teil der 
Oelkers-Herde seit 
Gründonnerstag

Hausschuhe anknabbern, 
schlafen, Abby und die 
Katzen nerven, gestreichelt 
werden & mit dabei sein

Am liebsten ein Löwe. 
Ich übe schon fleißig mein 
Gebrüll.... 
Wenn das nicht klappt, 
dann möchte ich ein guter 
Aufpasser und Kumpel 
werden, vor allem für 
meinen Freund Moritz

süß gucken, 
mir wurde gesagt, dass ich 
schon gut höre und 
schlafen...



Aktuelle 
Stellenausschreibungen

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



Unsere Hofküche ist immer sehr

fleißig. Frische selbstgemachte

Köstlichkeiten gibt es bei uns im

Hofladen.

Hofladenprodukte

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!

Jobsuche?

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.

Heidelbeeren

Für alle, die noch mehr wissen

möchten.

Hofführungen

Viele unserer Hofprodukte,

Dekoartikel, Veranstaltungs-

karten und auch Gutscheine

könnt ihr euch bequem nach

Hause schicken lassen.

Online-Shop

Übrigens



IMPRESSUM

Worauf ihr euch in der 
nächsten Ausgabe 

freuen dürft...

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

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

Verantwortlich
 für Klatsch und Tratsch

Angela Oelkers-Sötje & 
Tanja Schulz

Psst... hier gehts 

lang

erscheint in der 
Weihnachtsbaumsaison

Ausgabe No. 15
ein spannender Bericht über 
unsere Weihnachtsbäume 
darf natürlich nicht fehlen

Weihnachtsbäume

Kurz und knapp gesagt 
was noch wichtig ist

Übrigens
zwei wichtige Menschen des 
Hofes stellen sich vor

Wer bist denn du?

Fragen &
 Anregungen
immer gern an uns. 

Wir freuen uns!

Erfahrt wo ihr überall 
unsere Weihnachtsbäume 
kaufen könnt

Weihnachts-
baumstände
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