FirmenPortrait
Æ (hc – woe) „Vor über einem Jahr haben wir die
Erweiterung unseres Hofladens geplant – jetzt
haben wir es fast geschafft“, erklären Karin und
Norbert Wöstmann Mitte Oktober zufrieden. „Und
alles passt gut in das Gesamtbild unseres Hofes
mit seinem Fachwerk und den roten Backsteinziegeln.“
Für den Umbau und die Neugestaltung hat sich
die Familie Wöstmann zwei heimische Fachbetriebe hinzugeholt: Die Zimmerei Vielstädte aus
Pixel übernahm von der Planung bis zur Bauausführung die notwendigen Arbeiten am Bau und
die Tischlerei Uphus aus Rheda hat den größten
Teil der Inneneinrichtung geplant, gebaut und aufgestellt.
Jetzt hat der neue Hofladen eine Verkaufsfläche
von etwa 60 Quadratmeter und mit seiner sinnvollen Aufteilung ist er wie geschaffen für ein erweitertes Produktsortiment.
Nicht erst seit der letzten Ladenerweiterung im
Jahr 1994 erfreut sich der Verkauf landwirtschaftlicher Produkte direkt ab Hof steigender Beliebtheit.
Der Hof Wöstmann ist ein leistungsfähiger,
modern organisierter landwirtschaftlicher Betrieb, der sich natürlich nicht auf den Verkauf
beschränkt. Wichtigster Teil ist die Erzeugung
landwirtschaftlicher Produkte. Gleichzeitig ist der
Hof Ausbildungsbetrieb und stellt seine Arbeit
auch öffentlich transparent dar. Schon zahlreiche
Schulklassen haben die Arbeit auf dem Acker und
dem Hof kennen gelernt. Wer die vergangene Ausgabe der MuG aufmerksam gelesen hat, weiß auch
von der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer bei der Versuchspflanzung und Präsentation neuer Kartoffelsorten.
Schon seit langem ist der Hof Wöstmann als Kartoffelhof bekannt und so macht der Verkauf von
Kartoffeln auch einen großen Teil des Geschäfts
im Hofladen aus.
Etwa ein Viertel der Anbauflächen des Hofes
Wöstmann ist mit Kartoffeln bebaut. Verkauft
werden die Erzeugnisse an Markthändler, die
Gastronomie oder Partyservice-Betriebe sowie
direkt an die Endverbraucher. Die Frühkartoffelernte beginnt etwa Juni und die Saison endet
meist Anfang Oktober. Es werden in der Regel
zwölf verschiedene Sorten angebaut, davon sind
sechs auch für die Einlagerung zu Hause geeignet. Das Einlagern großer Mengen Kartoffeln zu
Hause ging aufgrund der geänderten Bauart der
Wohnhäuser und der Keller seit den 1970er Jahren immer weiter zurück und so sind die Kunden
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zufrieden, dass der Hof Wöstmann jederzeit optimal gelagerte Kartoffeln in passenden Mengen
für den kurzfristigen Verbrauch verfügbar hat; je
nach Wunsch von mehlig bis fest kochend.
Mit den regelmäßigen kleinen Einkäufen im Hofladen entdeckte die Kundschaft auch mehr und
mehr die anderen landwirtschaftlichen Produkte,
die der Hof Wöstmann anbietet. Im Hofladen bekommt man schon seit Jahren Eier aus eigener
Produktion (Bodenhaltung) und verschiedene
Saisongemüse, teils aus eigenem Anbau, teils in
Kooperation mit einem Partnerbetrieb aus der
unmittelbaren Nachbarschaft. Dazu gehören diverse Kohlsorten, Möhren, Porree, Salate, Rote
Bete, Zwiebeln, Sellerie, Gurken, Zucchini, Tomaten und der beliebte grüne Spargel aus eigenem
Anbau.
Mit den geänderten Ansprüchen der Kundschaft
und als Antwort auf die verstärkte Nachfrage
wurde das Produktsortiment nach und nach sinnvoll ergänzt und neben Obst aus der Region und
dem Alten Land gibt es beim Hof Wöstmann auch
Honig aus Harsewinkel, Heitmanns Eierlikör und
die seit über 100 Jahren bekannten WELA-Suppenextrakte.
„Mit der Erweiterung unseres Produktangebots
kommen wir den Kundenwünschen entgegen.
Viele Endverbraucher kaufen deshalb gern ab Hof,
weil sie auf heimische Herkunft oder eigene Herstellung, hohe Qualität, Frische und gute Beratung
Wert legen; und am liebsten machen sie einen
großen Teil ihrer Lebensmitteleinkäufe bei uns“,
meint Norbert Wöstmann, „Wenn dann jemand
fragte, ob wir unser Sortiment um dieses oder
jenes Produkt ergänzen könnten, haben wir uns
überlegt, ob das nach den gerade beschriebenen
Grundsätzen möglich ist – und bei einer ganzen
Reihe von Produkten haben wir das geschafft.“ So
gehören jetzt auch in Halle hergestellte Obstsäfte
dazu, weiterhin eingewecktes Gemüse, Obst, Konfitüren und andere Brotaufstriche, Obstbrände,
Liköre, Nudelprodukte (aus Mastholte) bis hin zu
Gebäck aus Herzebrocker Produktion.
Während des Weihnachtsbaumverkaufs, der auf
dem Hof Wöstmann immer Anfang Dezember beginnt, gibt es schon seit vielen Jahren Glühwein
im Hofladen.
Nun kommt ganzjährig ein kleines, nach und
nach wachsendes Sortiment an Weinen guter Qualität hinzu. Den Anstoß dazu gab Peter Inselmann,
der im vergangenen Jahr aus Altersgründen seine
Weinhandlung aufgegeben hatte. Er sah Chancen
in einer wohlüberlegten, gestrafften Auswahl für
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das Weinregal und begleitete die Familie Wöstmann beim Start.
Wer sich die Auswahl der Weine im Hofladen ansieht, wird die Handschrift Peter Inselmanns wiedererkennen und die Stammkunden, die bis vor
einem Jahr der Herzebrocker Weinhandlung die
Treue gehalten haben, wird es freuen, dass Peter
Inselmanns Arbeit weitergeführt und an seine
guten Kontakte in die Weinregionen angeknüpft
wird. Selbst Inselmanns Hausmarke, der Kräuterlikör „Klostertropfen“, wird im Hofladen erhältlich
sein.
Peter Inselmann hat auch angeregt, dass die beliebten Präsentkörbe weiter angeboten werden.

Im Laden des Hofs Wöstmann können sich die
Kunden in Ruhe umsehen, beraten lassen und
ihre Vorstellungen äußern – die Zusammenstellung erfolgt ganz nach Wunsch mit herzhaften
oder süßen Zutaten, mit Wein oder Hochprozentigem.
Unsere Fotos können nur einen kleinen Eindruck
vom neuen Erscheinungsbild des neu gestalteten
Hofladens geben.
„Am besten ist es, sich alles bald einmal anzusehen“, laden Karin und Norbert Wöstmann ein,
„Die neuen Räume sind ab sofort geöffnet und
eine richtige Einweihungsfeier gibt es dann Anfang Dezember, wenn es mit dem Weihnachtsbaumverkauf losgeht.“ Œ

Öffnungszeiten:
montags bis freitags
von 8.00 bis 13.00 Uhr und
von 14.00 bis 18.00 Uhr,
mittwochs und samstags
von 8.00 bis 13.00 Uhr

Firmenanschrift:
Norbert Wöstmann
Groppeler Straße 27
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 0 52 45 / 25 50
Telefax 0 52 45 / 92 17 59

Neu ... größer ... schöner ...
Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch
Kartoffeln
Obst
Gemüse nach Saison
frische Eier
Nudeln
Suppen

Glas-Konserven
Weine
Präsente individuell nach Wunsch
Edelbrände
Liköre Eierliköre
Hausgemachtes Gebäck
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