von Katharina Jens

Erlebniswelt Hofladen
Guter Geschmack ganz nah
Schleswig-Holsteins Höfe und ihr Angebot.
Unter www.gutes-vom-hof.sh

200 Quadratmeter umfasst der Hofladen von Familie Volquardsen
und wer sich jetzt im goldenen Oktober an bunter, regionaler Gemüsevielfalt erfreuen möchte, ist hier genau an der richtigen Adresse.
Die Kunden erwarten Tomaten, Zwiebeln, Karotten und Kürbisse
aber auch Kartoffeln aus eigenem Anbau. „Wir bauen unsere Kartoffeln selbst auf rund acht Hektar an“, so Momme Volquardsen,
der mit seiner Familie bereits in vierter Generation den Hof bewirtschaftet. Was einst als reiner Landwirtschaftsbetrieb startete,
beherbergt inzwischen eine große Bandbreite an Know-how von
Ackerbau über Schweine-, Geflügel- und Rinderhaltung bis zu Windkraft und Photovoltaik.

Bunte Vielfalt
Aber natürlich gibt es nicht nur Gemüse im Hofladen der Volquardsens. Neben Obst und frischen Molkereiprodukten finden sich hier
auch allerlei Köstlichkeiten von Schwein, Rind und Geflügel. Rund
10.000 Hühner leben auf dem Betrieb und werden in Boden- sowie
Freilandhaltung gehalten. Dazu gesellen sich 180 Enten und Gänse,
deren Fleisch besonders zur Weihnachtszeit guten Absatz findet. Die
30 Rinder des Betriebes, die zur Fleischgewinnung gehalten werden, dürfen den Sommer auf der Weide verbringen, während sie in
den Wintermonaten ein gut eingestreuter Stall erwartet. Auch 1000
Schweine gehören zum Betrieb. Für sie ist ein neuer Stall in Planung,

Gemüsevielfalt ganz nah
um in Sachen Tiergesundheit und Nachhaltigkeit stets
auf dem neuesten Stand zu sein. So entsteht im Hofladen
ein Fleischangebot, das modernen Ansprüchen in punkto Regionalität, Transparenz und kurzer Wege vollends
entspricht. Dazu haben die Volquardsens auch leckere
Saucen, Dips und Öle im Angebot. Allesamt Erzeugnisse, die individuell und mit Freude am Produkt hergestellt
wurden und sich mit Sicherheit auch gut im WeihnachtsPräsentkorb machen. Ein kleiner Tipp: Dabei darf der leckere, hausgemachte Eierlikör nicht fehlen! Die Produktpalette war allerdings nicht immer derart breit gefächert.
Angefangen hat alles mit dem Ei und dem Vertrieb von
Geflügel. Dadurch bildete sich schnell ein Netzwerk aus
Erzeugern, die in der Region rund um Bordelum hochwertige, naturbelassene Produkte hervorbringen, die es
so nicht im Einzelhandel zu kaufen gibt. Zusammengefasst unter dem Dach des Marienhofes ergibt sich ein
breites Potpourri an Produkten, die für Frische, Regionalität, Transparenz und Nachhaltigkeit stehen und zurecht
bei GUTES VOM HOF.SH zu finden sind.

E Der Marienhof / Hofladen
Reußenköge, Sönke-Nissen-Koog, Tel. 04674/962802
www.dermarienhof.de
www.gutes-vom-hof.sh, www.lksh.de

„GUTES VOM HOF.SH“ ist das Direktvermarkter-Portal
für Schleswig-Holstein. Wer würzige Salami vom Angler
Sattelschwein, sortenreinen Apfelsaft, farbenfrohe Kartoffeln wie „Blauer Schwede“ oder Käsespezialitäten sucht,
wird hier fündig. Darüber hinaus machen Rezepte und
Hintergrundinformationen über heimische Produkte,
Wochenmärkte und Veranstaltungen Lust auf regionalen
Genuss. Durch den Suchfilter findet man auch schnell
ökologisch erzeugte Lebensmittel. Einfach vom heimischen PC aus oder mit der Web-App zum Download für
mobile Endgeräte wie Smartphones. So finden sich auch
die Zusatzangebote wie Urlaub auf dem Bauernhof, Festscheunen, Bauernhofcafés, Angebote für Kinder, Seminare und Hofführungen. „GUTES VOM HOF.SH“ zeigt,
wo Schleswig-Holstein am
besten schmeckt.

Leuchtende Kürbisse, glänzende Kohlköpfe und
die Farbvielfalt von Möhren, Zucchini, Rüben und
roter Bete - der Herbst ist ganz klar die Zeit der
regionalen Gemüsevielfalt. Das weiß auch Momme
Volquardsen aus Bordelum, der auf seinem Betrieb
Kleine Bauernhof-Abenteuer erleben, Land-Duft
„Der Marienhof“ gemeinsam mit seiner Familie
schnuppern und ganz besondere Lebensmittel entund einem eingespielten Mitarbeiter-Team einen
decken – direkt beim Erzeuger, im Hoﬂaden und auf
Hofladen betreibt. Regionalität, Transparenz und die
Bauernmärkten. Wie wärs mit würziger Salami vom
Freude am frischen Produkt werden dabei groß geAngler Sattelschwein, zartschmelzendem Ziegenschrieben. Dies sind nur einige der Gründe, weshalb
milchkäse
oder
leckerem
sortenreinen
der Betrieb
bei
GUTES VOM
HOF.SH mitApfelsaft?
dabei ist.

AmDabei
Gütezeichen
„Geprüfte
Qualität
Schleswighandelt es
sich um eine
Plattform
für DirektHolstein“
erkennen
Sie heimische
Qualität.
Auch
vermarkter,
die interessierte
Verbraucher
unmittelauf bar
derzu
Ackerpille
oder führt,
dem Blauen
Schweden.und
den Betrieben
die für Regionalität
Dashochwertige,
ist GUTES VOM
HOF.SH
landwirtschaftliche
Produkte stehen.
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Anzeigenspezial

 Momme Volquardsen führt den Marienhof mit der vollen
Unterstützung seiner Familie.
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