Besuch in Hiddestorf
Um sich mit dem Thema „Erzeuger-Verbraucher-Dialog“ hautnah auseinander zu
setzen, traf sich am 28.Juni 2017 eine Gruppe interessierter LandFrauen auf dem
Hof der „Gemüsekiste“ in Hiddestorf .
Der Betrieb besteht seit rd. 18 Jahren, hat 65 Mitarbeiter und versorgt mit 12
Fahrzeugen Kunden aus dem Raum Hannover bis Peine, Hildesheim, Hameln und
Stadthagen mit frischem Obst und Gemüse aus biologischem Anbau. Bei einem sog.
klassischen Abonnement werden die Zutaten wöchentlich frisch zusammengestellt
und frei Haus, Firma oder Büro geliefert. Außer Obst und Gemüse sind auch
Mineralwasser, Nudeln, Honig, Wein, Toilettenpapier… lieferbar: Alles Bio!!!! Weitere
Details sind unter
www.gemuesekiste.com zu erfahren.
Zum Abschluss erhielt jede Teilnehmerin noch einen leckeren Apfel und spazierte mit
der Gruppe zum „Kampfelder Hof“.
Der Hof der Familie Baxmann wurde 1992 auf ökologischen Landbau umgestellt.
Zurzeit gibt es den landwirtschaftlichen Betrieb mit Gärtnerei sowie den
Gewerbebetrieb mit Hofladen, Bäckerei und der Beschickung der Wochenmärkte.
Ebenfalls auf dem Hof angesiedelt sind die „Heuhüpfer“, ein außerschulischer
Lernort. Dort geht es um gesunde Ernährung oder wie z.B. Wolle verarbeitet wird –
vom Schaf bis zur Häkelnadel. Bienenvölker, eine Streuobstwiese und ein
Kinderacker gehören dazu, in der Outdoorküche wird das Selbstgeerntete
verarbeitet.
Bedauerlicherweise reichte die Zeit nicht mehr, um im Hofladen einzukaufen.
Auf jeden Fall können Sie unter dem Link www.kampfelder-hof.de mehr erfahren.
Leider regnete inzwischen es auch schon etwas stärker, sodass die Mittagspause im
Restaurant „Zur Lüchte“ in Pattensen eine willkommene Unterbrechung bot.
Der inzwischen prasselnde Regen reichte aus, die Teilnehmerinnen auf dem recht
kurzen Fußweg zum „Mehrgenerationenhaus Mobile“ völlig zu durchnässen,
sodass die angereichten Handtücher gern zum Trocknen angenommen wurden.
Im Mehrgenerationen-Haus wird eine Vielzahl von Kursen, Betreuungsdiensten und
Aktivitäten angeboten. Es gibt ein Familienservicebüro, Babysittervermittlung,
Wunschgroßelterndienst, offene Kinderbetreuung und vieles mehr. Neben den FestAngestellten engagiert sich auch eine Vielzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter.
Auf der Homepage unter www.mobile-pattense.de sind wesentlich mehr Einzelheiten
nachzulesen.
Fazit: ein sehr interessanter und informativer Tag !

