
WENDENBORSTEL.
Am Sonnabend vor dem 3.
Advent, am 12. Dezember,
feiert der Wendenborsteler
Hofladen (direkt an der
B214 zwischen Steimbke

und Rode-
wald) von
11 bis 17
Uhr seinen
20. Geburts-
tag. So lan-
ge ist es nun
her, dass die
drei Famili-
en Frey-
muth, Stute
und Thieße
begonnen
haben, selbst erzeugte Pro-
dukte zu vermarkten.

Innerhalb der vergange-
nen zwei Jahrzehnte hat
sich das Einkaufsverhalten
der Verbraucher jedoch
stark verändert. Die
Grundlage bilden zwar
nach wie vor die Stamm-
produkte wie Kartoffeln,
Erdbeeren, Himbeeren, Ei-
er, Rindfleisch und Grün-
spargel - inzwischen wird
aber auch ein starker Fo-
kus auf weiterverarbeitete
Produkte gelegt. „Die
Kunden fragen immer
mehr Fertigprodukte nach.
Darauf haben wir uns ein-
gestellt,“ sagen die Hofla-
denbetreiberinnen. „Wir
produzieren in unserer
Hofladenküche inzwi-
schen nicht nur Marmela-
den, Gelees und Sirup,
sondern kochen auch viel
ein. Gurken, Kürbis,
Zucchinisalat und Mixed

Vielfalt regionaler
Produkte / Dank an
treue Kunden

Wendenborsteler Hofladen
feiert 20jähriges Jubiläum

Pickles sind nur einige
Beispiele aus dem Sorti-
ment.“

Außerdem wird das
Fleisch der eigenen Rinder
zu fertigen Gerichten wie
Hochzeitssuppe, Rinder-
gulasch, Rouladen,
Schmorbraten, Bolognese-
soße und Gulaschsuppe
verarbeitet.

Das Fleisch der eigenen
Tiere und auch Geflügel-
und Schweinefleisch von
Landwirten aus der Regi-
on wird aber auch gern
frisch oder tiefgefroren
von den Kunden gekauft.
Das Fleischsegment wird
durch Wurst aus der Kühl-
theke, Dosenwurst und
Wurst im Glas vervoll-
ständigt. Abgerundet wird
das Sortiment durch Zu-
kaufprodukte von ausge-
wählten Erzeugern. Dazu
gehören Gemüse von We-
geners Hof, Obst aus dem
Alten Land, Honig, Rü-
bensirup, Wein direkt vom
Winzer, Käse vom Tho-
mashof und Nudeln.

Dienstags gibt es fri-
sches Brot von der Back-
stube Bundschuh aus Stö-
ckendrebber. Begehrt sind
auch die hochwertigen
Löffler-Säfte. Kunden, die

im Herbst Äpfel angelie-
fert haben, können sie so-
gar günstiger zum Lohn-
mostpreis beziehen. Zu ei-
nem Steckenpferd des
Hofladen-Teams sind in-
zwischen die Präsentkörbe
geworden, die individuell
nach den Wünschen der
Kunden zusammengestellt
werden.

„Für die
Treue unse-
rer Kunden
möchten wir
uns am
Samstag vor
dem 3. Ad-
vent bedan-
ken,“ sagt
das Hofla-
denteam.
Neben dem
Weihnachts-

baumverkauf wird es ei-
nen kleinen Weihnachts-
markt geben, der von der
Dorfjugend Wendenbors-
tel organisiert wird. Für
Essen und Trinken ist bei
weihnachtlicher Musik ge-
sorgt. Die Gäste erwartet
selbstgemachtes Knipp,
Bratwurst, Waffeln, heiße
und kalte Getränke und
Geschenkideen von Uwe
Baars. Der Gewinn des
Weihnachtsmarktes wird
an die DKMS gespendet.
Und auch der Hofladen
wird für jeden Kunden
zwei Euro an die DKMS
weiterleiten. Außerdem
wird es ein kleines Apfel-
präsent geben und jeder
zehnte Weihnachtsbaum
ist kostenlos. Das Hofla-
denteam und die Wenden-
borsteler Dorfjugend freu-
en sich auf zahlreiche Be-
sucher.


