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Erntefrische Ware vom Hof Wichmann am Stand in Bruchhausen-Vilsen
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Leckerer Spargel aus der Region
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er Verkauf hat begonnen: Der Hof Wichmann bietet an einem
Stand auf dem Gelände des
Cafés Kornau an der Bahnhofstraße in BruchhausenVilsen wieder Spargel, Kartoffeln und Erdbeeren an.
Himbeeren, Brombeeren,
Heidelbeeren und Tomaten
werden das Angebot ergänzen, sobald die Ernte angefangen hat.
Der Hof Wichmann mit
Sitz in Bramstedt garantiert
den Kunden stets erntefrische Ware, die nach einem
Logistik-Puzzle bereits am
frühen Morgen an die insgesamt 82 Verkaufsstände in
der ländlichen Region sowie
in Bremen und Hannover
ausgeliefert und im Verlauf
des Tages je nach Bedarf er-
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gänzt wird. Nicht verkaufte
Ware wird abends wieder
abgeholt.
Mit Ausnahme der Heidelbeeren und der Tomaten,
die aus anderen Betrieben

der Umgebung zugekauft
werden, wird das gesamte
Obst- und Gemüse-Angebot
im eigenen Betrieb in Bramstedt erzeugt und verkaufsfertig zubereitet. Natürlich

cê~åòáëâ~=cáëÅÜÉê=áã=sÉêâ~ìÑëëí~åÇ=des Hofs Wichmann auf dem Markt in Bruchhausen-Vilsen.

wird die zugekaufte Ware
auch als Zukauf gekennzeichnet.
Der landwirtschaftliche
Familienbetrieb Wichmann
baut auf jeweils 50 Hektar
Spargel und Erdbeeren an,
weitere zehn Hektar werden mit Grünspargel und
fünf Hektar mit Frühkartoffeln bestellt. Himbeeren
werden von 1,8 Hektar und
Brombeeren von 0,6 Hektar
geerntet. Von den 50 Hektar Erdbeeren wachsen rund
sechs Hektar in Foliengewächshäusern, sodass bereits Ende April mit der Erdbeerernte begonnen werden kann, die erst Mitte August endet. Die Ernte von
Frühkartoffeln beginnt Ende Mai. Dann werden auch
die ersten Himbeeren und
Brombeeren in den Folientunneln geerntet und bis
Ende August immer wieder
frisch angeboten. Auch die
zehn Hektar Kirschen des
Hofs Wichmann werden
von einem Foliendach vor
Regen geschützt, damit sie
nicht aufplatzen.
Der Spargel wird auf dem
Hof in Bramstedt-Röllinghausen marktfertig gemacht. Dazu werden die
Stangen zunächst nach Länge und Dicke sortiert, danach gewaschen und auf
Wunsch der Kunden auch
geschält. Anschließend wird
erneut sortiert. Es gibt Spargel 1. Wahl, 1. Wahl extra,
extra dick, lange Spitzen, 2.
Wahl, Suppenspargel, vio-

letten Spargel und Grünspargel. Die Ware wird in
unterschiedlich gefärbte
Kisten gelegt und nach
exakt festgelegtem Tourenplan gekühlt an die Verkaufsstände geliefert.
Zum ersten Mal wurde
der Bruchhausen-Vilser
Stand an der Bahnhofstraße
im vorigen Jahr eingerichtet. Sieben Mitarbeiterinnen
werden den Verkauf wieder
nach einer betriebseitig
festgelegten Zeiteinteilung
übernehmen. Die Öffnungszeiten werden dem Fahrplan des Lieferservices angepasst und können saisonal
variieren.
Viele zufriedene Kunden
haben schon wieder auf das
Angebot von erntefrischem,
gesundem Gemüse gewartet. Die Preise sind natürlich saisonal unterschiedlich und auch abhängig von
der Erntemenge. Erfahrungsgemäß ist der Spargel
zu Saisonbeginn und gegen
Ende der Saison etwas teurer als sonst. Offiziell endet
die Spargelernte zum Tag
„Johanni“ am 24. Juni, damit sich die Pflanzen wieder erholen können. Regelmäßig werden aber auch einige Felder aufgegeben und
später durch neue Anlagen
ersetzt. Auf diesen Feldern
wird auch noch über den
24. Juni hinaus Spargel gestochen. Mehr Informationen gibt es unter Telefon
04241/2475.
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